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VII. 
Die upontane Ruptur der Speiseriihre auf Grund 

neuer Untersuchungen. 
Von 

Dr. Anton Brosch, 
Prosector am Milit~ir-Leichenhof in Wien. 

Die sogenannten spontanen  Rupturen  der SpeiserShre  
sind bis heute noch in ihrer Entstehung r~thselhafte Vorg~inge. 
Durch die ausffihrliche Behandlung dieses Gegenstandes durch 
Zenker  und v. Ziemssen ~) wurde die medicinische Wissenschaft 
zwar um eine geistvolle Hypothese reicher, abet Licht in diesen 
dunk]en Vorgang zu bringen und eine befi'iedigende Aufkliirung 
zu geben~ hat auch diese Hypothese uicht vermocht. Die ge- 
nannten Autoren brachten die spontane Ruptur in eine nahe 
Beziehung zur Erweichung und zogen dam~t auch die Entstehung 

~) Z e n k e r  und  v. Z i e m s s e n ,  Krankheiten des Oesophagus. Hayldb. 
d. spec. Patb. und. Ther. Bd. u 
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der Oesophagomalacie zum Theile in den Bereich ihrer Hypothese. 
Sie :haben theoretisch in erschSpfender Weise ihre Anschauung 
begrfindet. Theoretischen Gr~inden lassen sich unschwer eben- 
soviele theoretische Gegengriinde entgegensetzen, und aueh in 
der Forschung mfissen wir uns beugen vor der Wucht der alten 
Erkenntniss, dass nur Thatsachen beweisen. Wenn schon T raub e 
zu seiner Zeit darfiber klagte, class man uns start dessen, was ist ,  
des Langen und Breiten auseinandersetzt, was sein kSnnte~ 
so hat diese Klage auch in unserer Zeit ihre B erechtigung nicht 
verloren. Und gerade in der vorliegenden Frage bedeutet die 
FeststeIlung dessen, was wirklich Thatsache ist, flit sich allein 
schon einen weir grSsseren Schritt naeh vorw~rts, als die geist- 
reichste ErSrterung aller in Betracht kommenden MSglichkeiten. 

So ist es bis jetzt nur eine Annahme,  dass die spon- 
t anen  P~upturen etwas anderes  seien, als die Rup tu ren  
in Folge yon Wand-Erk rankungen .  Schon diese Annahme 
erseheint wenig berechtigt, weil man fiber die histologisehen 
Befunde der Rissstellen und fiber die Vorbedingungen und Formen 
der Ruptur und der Erweichung nur wenig Positives wusste. 

Aus diesen Gr/inden ist es wohl mehr aIs gereehtfertigt~ 
die Untersuchung dieser unklaren Vorg~nge mit allen zu Gebote 
stehenden Methoden der Forschung, als da sind Studium des bisher 
vorliegenden Materiales, anatomische und histologische Unter- 
suchungen und experimentelle Versueh% von Neuem aufzunehmen 
und jene Punkte festzustellen, in welehen die Resultate der 
genannten Forschungsmethoden in vollem Einklang miteinander 
stehen. 

Die Feststellung der unleugbaren Thatsaehen und ihrer Be- 
ziehungen zu den in Rede stehenden Processen, bilden die Haupt- 
aufgabe der vorliegenden Untersuchung. Ferner erschien die 
Heranziehung yon Experimentalversuchen zur Priifung der theore- 
tischen Annahmen als unumggngliehes Erforderniss eines nutz- 
bringenden Fortschrittes. 

Zu ganz besonderem Danke ist der Verf. dem Herrn Hofrath 
W e i c h s e l b a u m  verpflichtet, welcher ihm das Speiser~ihren- 
Material des pathologisch-anatomischen Universit~its-Institutes 
in entgegenkommendster Weise zu Verffigung stellte. 

, 
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Die sogenannte spontane Ruptur  des Oesophagus. 
Unter spontaner Ruptur versteht man nine plStzliche Zer- 

reissung des vorher anseheinend gesunden Oesophagus. 
Der erste iiberhaupt mitgetheilte und ziemlich genau be- 

schriebene Fall dieser Art ist der yon Boerhaave~). 
Der Fail betraf den Orossadmiral Baron Wassenaer, welcher naeh 

reiehlieberen l~lablzeiten, denen der sonst sehr m~issige ~Iann sich in seinen 
geseltigen Verhiiltnissen nieht entziohen konnt% vo13 einem I~stigen Geffihl 
in der Gegend der Oardia befallen wurde. Von diesem befreite er sieh 
dureh den Gebrauch yon Brechmitte]n. W~hrend er einmal wieder Er- 
breehen hervorzurufen suchte, stiess er ninon Sehrei aus und sagte den 
Herzueilenden, dass ihm in des oberon Nagengegend etwas zerrissen sei, 
und der Sehmerz so nns~glieh sei, dass der Ted sieher bevorstehe. 19 
Stunden naeh dem plStzlichen Eintre%n der Sehmerzen erfoigte der Ted. 
Die 24 Stunden post mortem yon B o e r h nay e vorgenommene Section ergab 
folgenden Befund : 

8ehr ansgebreitetes IIaut-Emphysem. Der Unterleib anfgetrieben und 
gespannt. Bei vorsichtigstem Einselmeiden des auf das Aeusserste gespannten 
Bauehfelles entleert sieh nine grosse Menge Luft. Beide Lungen zeigten 
sich im hSehsten Grade eoltabirt, nnd es war bei vorsiehtigster ErSffnung der 
Brust gleiehfalls nine grosse Nenge Imft entwiehen. Aueh das Herz ganz 
normal. Beim ErSffnen dos Thorax wurde sogleieh ein mgenth/imlieher 
Gerueh wahrgenommen, aus wdebem der eulinariseh gebildete Geruehssinn 
B o e r  h a a v e ' s  sot'art den b e i d e r  letzten Nahlzeit genessenen Entenbraten 
diagnostieirt% und in beiden PleurabShlen fund sieh nine grosse Menge 
004  lJnzen) einer rShtliebgelben Flfissigkeit, deren Farbe dora genossenen, 
mit Wasser verdfinnton Bier enfspraeh, und auf der aueh das genommene 
Oel schwamm, Doeh fund sieh darin kein Tropfen Blut. Naeb gmporheben 
der linken Lunge zeigte sieh nun 2 Zoll fiber dem Zwerehfell an der den 
Oesophagus fiberkleidonden PIeura nine schlaffe, schw~rzliehe, gasig auf- 
gelrieben.e rundiiche Stelle yen ca. 3 Zoll Durehmesser, und in doren Nitte 
Gin 1~/~ Zoll langer, etwa 3 Linien weir klaffender Einriss, aus weleSem 
bei Druck auf die Umgebung eine dor in den Pleuren vorgeNndenen ganz 
gleiehe Fl/issigkeit vorquoll, yon weleher aucb i~ tier Umgebnng alas loekere 
subserSso Zellgewebe infiltrirt war. I)er versiehtig in den Riss eingeffihrte 
Finger drang dureh weiehes Gewebo bis in die reehte PleurahShle vor, 
ohne dabei znn{iehst auf den Oesophagus zn treffen. Erst nachdem er 
winder etwas znrfiekgezogen war, konnte or in den in seiner Continuit:a~ 
getrennten naeh oben und union retrahirten Oesophagus eingef/ihrt 
werden. 

1) B o o r h a a v e ,  Atroeis nee descripti priusquam morbi historia. Lugd. 
Batav. t724. 
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Ein weiterer Fail wurde yon D r y d e n  j) im Jahre 1787 in Jamaica 
beobachtet. Ein Officier empfaad w~hrend eines Brechactes plStzlich heftige 
Schmerzen and hatte ein Geffihl, als ob ihm Flfissigkeit in die BrusthShle 
flSsse. Heftige Schmerzen in der Magengegend and im Bauch, Empbysem 
am Halse, Dyspnoe, Ted naeh 8 bis I0 Stunden. Die Section zeigte dicht 
fiber dem Zwerehfelt einen l~inglichen Riss in der SpeiserShre. In beiden 
Pleurah6hlen, in der linken doppel t  so vim eines Gemenges yon Wein, 
Wasser und Speisepartikeln. 

Der d r i t t e  Fall wurde yon H a b e r s h o n  ~) mi~getheilt. 
Ein 24j~ihriger Mann bekam nach ether Mablzeit Brechreiz und ffihlte 

sich unwohl. Urn 2 Uhr morgens heftiger 8chmerz in der Gegend des 
Epigastrium and Atbembeschwerden. Ted nm 9 Uhr Vormittags. 

Die Section ergab einen grossen Riss in dem unteren Theile der 
SpeiserShre, der sich bis in den Magon hinein erstreckte. Der Oesophagus 
war in seinem unteren Theil angeffillt mit Speisen, welche durch den 
Riss zum Theil in die linke PleurahShle ausgetreten waren. Der Magen 
zeigto theilweise Er~:eichung durch Einwirkung des Magensaftes. 

Den v i e r t e n  Fall berichtet ]~Ieyer3). 
Ein 38j~hriger Schuhmacher litt seit seiner Jugend, we er Lauge.ge- 

trunken hatte, an Schlingbeschwerden, Am I. Februar 1858 btieb ihm ein 
Stfick Wurst stecken. Naeh Einnahme eines Brechmittels Schwellung tier 
rechten Gesichtsh~lfte. Am 2. Juli Dyspnoe, subcutanes Emphysem des 
Gesichtes, Halses und der vorderen Brustwand. Tod nach 50 Stunden. 

Die Section zeigte an der vorderen Wand 3 Zoll fiber der Cardia eioe 
1u lange und ~" breite klaffende Geschwfirsflfiche. Die Riinder sind scharf~ 
stellenweise wie ausgeschnitten. Die Sehleimhaut ist in grSsserer Aus- 
dehnung zerst6rt~ als die Muscularis, an den R~ndern aber nicht verdickt 
und yon der Museu)aris leicht abzuheben. Die Muskelschichten lassen weder 
makroskopisch~ noch mikroskopisch eine krankhafte Vedinderung erkennen. 
Ueber der Cardia ist eine engere Stelle, jedoeh ohae Narbenbilduag. Der 
Oesophagus ist an den fibrigen Theilen welter, nod seine Musculatur ist byper- 
trophisch. Unterhalb jenes seharfrandigen Gesehwfires ist die Schleimhaut 
an mehreren Punkten mit kleinen linearen Streifen yon �89 bis 2" Liinge 
besetzt. An diesen Stellen fehlt das Epithel. Vor der Perforations-Oeffnung 
befindet sich im Mediastinalraum ein grosset Jaucheheerd~ welcher nekrotisches 
Gewebe und Speisepartikelchen enth~lt. Durch diesen Heerd ist der Oeso- 
phagus auf eiue Strecke yon 5�89 fiber der Cardia yon der Umgebung los- 
gelSst. Es war abet keine chroniseh verdickte Absoesswandung nachzuweisen. 

1) D r y d e n ,  Meal. Commentaries. Edinb. Dec. 2~ Vol. III. 1788. 
~) H a b e r s h o n ,  Pathol. observ, oll diseases of the alimentary canal, 

oesophagus, stomach, eoeeum and intestines. London 1857. 
3) Meyer ,  Ueber Zerreissung der SpeiserShre. Med. Vereinsz. in Preussen, 

1858, Nr. 39~ 40 u. 41. 
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Ein f f i n f t e r  Fall wurde yon G r a m m a ~ z k i ~ )  beschrieben 
Ein 35jfihriger Maschinist erkrankte nacb einem abendtiehen starkeu 

Potus am 15. Juni 1867 um 7 Uhr frfih an BIutbrechen und Magenschmerzeu. 
Es entwickelte sich ein flaut-Emphysem an tIals nnd Brust. Tod naeh 
11�89 Stunden. 

Die Section ergab einen doppelseitigen Pneumothorax. In den Pleura- 
hhhlen rhthliche~ mit Brhekeln untermengte Fi/issigkeit. Das vordere und 
hintere Mediastinum yon Lnftbiasen durchsetzt. In der linken Wand des 
Oesophagus ist eine 5 em lunge, scharfrandige, l~ugsverlaufende, zum Theil 
in den Bereleh des 3[agens fallende Wunde, welehe in eine Walnuss-grosse, 
Yon grfinschwarzem, brfichigem Gewebe gebildete lt6hle ffihrt. An der 
vorderen Fliiehe der Cardia eine ~hnliche, mit dem grSsseren Theil bereits 
aem Magen angeh5rige~ jedoch nur bis zur Snbmucosa reichende Wunde. 

Im JJ'alle G r i f f i n ' s : )  ( s e c h s t e r  Fall) entstand die Rupmr wiihrend 
eines heftigen Erbreehens. Der Oesophagus war sonst gesund and zeigte eine 
1" ]atlgen L~irtgsspalt unmittelbar fiber dem Zwerehfe]l. In der linken Pleura- 
hhhle fund sich Magen-Inhal~, fiber beiden SeNfisselbeinen Haui-Emph)'sem. 

( J h a r l e s  '~) berichtet einen ( s i e b e n t e n )  Fall, in welchem die Rupmr 
im Assehluss an einen Potus, veranlasst dutch Wfirgbewegungen, eintrat. 
Tod nach 8 Stondon unter dyspnoischen Erseheinungen. 

Bei der Section fund sieh in der [inken Pleurah5hle viel dunkle, stark 
riechende Flfissigkeit~ Zwei Zoll fiber dem Zwerehfell ist in der Pleura 
ein rundiiches Loch, durch welches bei Druck :~Iageninhalt aus dem Oeso- 
phagus in die Pleurahhhle fliesst. [m Cardiatheile ist die Magenschleimhaut 
erweicht~ ebenso im un~eren Drittet des Oesophagus. An der linken hinteren 
Wand zeigte der Oesophagus eineu 1�89 langen: dutch alle Wandschiehten 
gehenden Rise. Die Ausdehnung desselben war in der Schleimhaut grhsser, 
ale in der Nuscnlatm'. Im hinteren Nediastinur~ befand sick eine Art Sack, 
welcker des untere Drittel des Oesophagus umgiebt und sick gegen den 
linken Lungenstiel erstreckt. Dieser Sack enth~lt, ebenso wie der Magen, Kaffee- 
satz-artige FIfissigkeit. Seine Wandungen sind sebwarz erweieht and fetzig. 
Die Saekwandung besteht aus der Serosa des Oesophagus und communieirt 
mit tier linken Pleurah6hle dureh die oben erw~ihnte Oeffuung. [n der 
]inken Plenrab5hle saner rieehende F1/issigkeit, in welcher sich mikroskopiseh 
Sthrkemehlkhrner und Fetttropfen naehweisen ]a seen. 

F i t z  4) beriehtet gleichfalls yon einem Potator ( a e h t e r  Fall), dem am 
26. Januar ein Stfiek z~hes knorpeliges Fleiseh stecken geblieben war, des 

t) G r a m m a t z k i, Ueb. die Ruptur der Speiserhhre. Diss. Khnigsberg. 1867. 
2~ G r i f f i n ,  J., Case of rupture of the oesophagus. Lancet, 1896, 4. Sept. 
a) C h a r l e s ,  J J ,  A~case of the rupture of the oesophagus with remarks 

thGreom Dublin. quart. Jom'n. of reed. sc. 1870, Nov. 
~) F i t z ,  R e g i n a l d ,  H., RnpLure of the healthy oesophagus. Americ. 

Journ. of the reed. sc. 1877, Jan. 
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er aher nach ciner Stunde wieder auswarf. Am 27. Januar Emphysem des 
Halses~ Naekens, der oberen Brusth~lfte und der Arme. Tod nach 8 Tagen. 

Die Section ergab eine rechtsseitige frische Plcuritis. Vorne und rechts 
neben and unter der Bifurcation der Trachea fand sich im Oesophagus ein 
2 '1 langer Riss~ welcher alle Wandschichten durchsetzt. Die Riinder waren 
seharf und zeigten keine Spur frfiherer Ulcerations- oder Degenerations- 
Processe. Das hintere ~Iediastinum enthielt eine buchtige HShle~ welche 
dutch den Riss mit dem Oesophagus communicirte. Sic hatte die Gr5sse 
einer kleinen Citrone und enthielt Blur. Durch die hintere Wand der HShle 
~erlief der verdickte und gerSthete Vagus. Die angrenzende Pleura zeigte 
Erscheinungen einer frisehen Entzfindung. Der Oesophagus war yon der 
Bifurcation nach abw~rts grfinlich gef~rbt und sein Epithel fleckweise ver- 
dickt. Unter dem Risse feblte das Epithel auf einer einen Zoll langen 
Strecke. Der Magen zeigte eine chrenische Gastritis. 

Ausser diesen F~illen existirt noch ein Fall yon OppolzerI), der aber 
zu kurz mitgetheilt ist, als dass man sich,ein selbst~ndiges Urteil fiber 
denselben bilden k5nnte. 

Rupturen des Oesophagus in Folge von Wand- 
E r k r a n k u n g e n .  

Der Fall yon A d a m s  ~) vermittel t  den Uebergang von den 

sogenannten spontanen Rupturen zu den Rupturen in Folge 

krankhafter Wandver~inderungen. Doch l~sst sich die Grenze 

keineswegs in wfinschenswerther Seh~rfe ziehen. A d a m s  be- 

zeichnet seinen Fall als ,,spontane Ruptur".  
Ein 23jfihriger Mann wurde auf dem Closet yon Schmerzen befallen. 

Tod nach 7 Stunden. Bei der Section land sich unmittelbar fiber dem 
Zwerchfell ia der hinteren Wand des Oesophagus ein 15 em langer Riss. 
Der obere Theil des Risses betraf nur die Sehleimhaut, der untcre s~mmtliche 
Wandschichten und hatte glatte, scharfe R~nder. Dicht neben dem unteren 
Theil des Risses befand sich eine kleine sternfSrmige Narbe, we]che durch 
eine lineare Verl~ngerung [nit ciner kleincren~ noch tiefer liegenden Narbe 
verbundeu war. Der Magen zeigte am Pylorus und in der kleinen Curvatur 
gleiehfalls narbige Ver~inderungen. 

Wenn man annimmt, dass die bIarben in aetiologischem 
Zusammenhange mit der Ruptur standen, dann gehSrt der Fall 
allerdings nieht zu den spontanen Rupturen, doch sass der Riss 
erstens neben der Narbe, und zweitens an der ffir die spontane 

1) Oppolzer ,  Wien. reed. Woehensehr.~ 1851~ S. 65. 
2) Adams, W., Spontaneus rupture of the oesophagus. 

the path. soe. XXIX~ p. 113~ 1879, 
Transact. of 
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Ruptur - -  man kSnnte fast sagen - -  ~ypischen Stelle, i. e. 
unmittelbar fiber dem Zwerehfell. In Anbetraeht der typischen 
Localisatio~ des Risses und der multiplen, an at~deren Stellen 
befindlichen Narben, kSnnte man den gleiehzeitigen Befund yon 
t~iss und Narben mit Recht aueh als zufiillige Coincidenz be- 
trachten und den Fall A d a m s  den ~ehten spontanen Rupturen 

zuz~hlen. 
B o y d  1) theil~ zwei F~lle mit yon Rupmren naeh krank- 

haften Ver~inderungen in der Oesophagus-Wand. 
Der ersto Fall betraf ein vmrmonatliehes Kind, welches im Verlaufe 

einer sep~ischen Peritonitis in der Naeht vet dem Tode sehr viol erbrach. 
Bei der Section zeigte sieh am reehten Lungenstiel ein grSsserer Bluterguss 
zwisehen Pleura nnd Oesophagus. Die Wand des Ietzteren enthielt einen 
2, ram langen Riss. Ueber und unter dem giss lag die ~Iuseularis zwischen 
den Lgnzsfalten frei. Im Innorn der SpeiserShre Blutgelinnset. ~Joodhar~ 
und Butlin constatirten bei der mikroskopisehen Untersuchung der Riss- 
stelle eine starke Waadverdfinnung des Oesophagus und ein Blossliegen der 
Museularis~ yeas sic auf eine Einwirkung des Magensaftes zurfiekffihren. 

Der zweite Fall betraf ein 18jiihriges M~idehen, das an Bronze-Krankheit 
litt und mit sehwerem Cellaps und Erbreehen in das Spital gebraehl wurde. 
Die Section ergab kf~sige Entartung der Nebennieren, und in der SpeiserShre 
unmittelbar fiber tier Cardia einen 5 em langeu sehl[tzartigen Ris,q, Good- 
hart  and Butlin eonstatirten eine Verdiekung~ Uncbenheit und dunkle 
Ffubung der Schleimhauf. und sehliessen daraus ebenfalls auf eine vor- 
g~nglge Einwirkung des Magensaftes. 

Zu den Rupturen in Folge von Wand-Ver/inderungen gehSren 
in gewissem Sinne aueh die 

t ~ u p t u r e n  d u r c h  E r w e i c h u n g  de r  S p e i s e r 5 h r e  
( O e s o p h a g o m a l a c i e ) .  

Unter Oesophagomalacie versteht man vorwiegend Ver- 
~nderungen der SpeiserShre post mortem, welche sich, - -  wie 
schon der Name b e s a g t - - ,  insbesondere auf 'die Consistenz 
ihrer Wandung beziehen, Die Erweichung kann in sehr ver- 
verschieden hohen Graden ausgebildet sein. Der niederste Grad 
besteht in einer vollst/~ndigen oder nut theilweisen AblSsuag des 
Epithels. Ist die AblSsung eine nur theilweise, so tritt sic zu- 
erst auf der HShe der L/~ngsfalten auf~ und man sieht dann 

!) Boyd, Staniey,  Two cases of rupture of the oesophagus. Transact. 
of the path. see, 339 p, 123, 1883. 



121 

zwischen don weissen, langgestreckten Epithel-Inse]n braune oder 
graue succuleutere und weichere Streifen, welche, wenn sie sich 
im nntersten Abschnitt der Speiser5hre befinden, mitunter die 
gleiche Farbe und das gleiehe Aussehen darbieten, wie die 
Magenschleimhaut, und mit dieser zu confluiren scheinen. In 
anderen F~llen findet man eine ringfSrmige , von Epithel-Verlust 
begleitete Erweichung, in wieder anderen F/i]len schliesslich 
Substanzverluste mit einer br~unlich oder schw~rztich gef/irbten 
Basis. Diese Substanzverluste sind selten gross, meist be- 
schr~nken sich ihre L~ngen- und Breitendurchmesser auf wenige 
Millimeter. Diese letzteren Substanzverluste sind es, welehe 
man gemeinhin als h ~ m o r r h a g i s c h e  Eros ionen  (Cruve i lh i e r )  
hezeichnet. Die br'~unliche oder sehw'~rzliehe F~rbung wird 
dutch die Einwirkung des sauren Magensaftes auf den Blut[arb- 
sl~off hervorgerufen. 

Cowley  und King  1) berichten iiber einen 24j/ihrigen 
Potator, welcher naeh einem Erbrechen yon Dyspnoe und 
Emphysem auf Gesicht, Hals und Brust befallen wurde. Bei 
der Section land sicb in der linken PleurahShle Magen-Inhalt, 
im Oesophagus an der Darchtrittsstelle durch das Zwerchfell 
ein grosser Riss. K i n g  h/ilt dies ffir eine postmortale Erweiehung 
der SpeiserShrenwand. 

K 1 e b s 2) hielt die Oesophagus-Erweichung ffir eine postmortale 
Erseheinung, ebenso Engel3). H o f f m a n n  4) fibertrug die zuerst 
yon J/~ger ~) vertretene Anschauung intravitaler Magenerweiehung 
auch auf den Oesophagus. Er unterscheidet zun~iehst zwischen 
der weissen  Erweichung der Kinder und der b raunen  Er- 
weichung Erwachsener. Von der letzteren sagt er, dass sie nur 
be i Allgemeinleiden beobachtet wird, welche den gesundheits- 
gemS~ssen Ablauf der Lebens-Processe tief alteriren. Sie ffihrt 

1) Cowley und King, Digestive AuflSsung des Oesophagus. Guy's 
Hosp. Rep., 1843, April. 

~) Klebs, Handbuch d. path. Anatomie, IS68. 
3) Engel, Specielle pathol. Anatomic, 1856. 
~) Hoffmann, C. E. E., Ueber die Erweichung und den Durchbruch 

der SpeiserShre und des Magens. Dieses Archly, Bd. 44. 
5) J~ger, Ueber die Erweichung des Magengrundes und die sogenannte 

Verdauung des Magens nach dem Tocle. Hufeland's Journal: 1811o 
V, 1813: I. 
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oft nicht zum Durchbruch. Ihre Eutstehung vor dem Tode 

]Jesse sich aber meist nur nachweisen, wenn sie mit einem 

Durchbrueh verbunden set. Als Beweis ffir dis gichtigkeit  seiner 

Behauptung ffihrt er einen Fall yon isolirter Erweiehung und 

Durchbrueh der Speiserfhre an. In diesem Falle konnten such 

klinisch Symp~ome beobaehtet werden, welehe auf eine Perforation 

deuteten. 
Der Tod erfolgte am 3. Tage naeh der Perforation. Die 13 Stunden 

pose mortem vorgenommene Section ergab in beiden Thoraxh~lften eine 
sehr grosse Menge yon schwarzbrauner, missfarbiger, ziemlich dicker, kfrniger, 
kaum sauer reagirender Flfissigkeit. Beim Aufbeben der tinken Lunge 
floss aus einer Oeffnung, welche sich dicht fiber dem Zwerchfell befand, 
eine ziem]ich grosse Menge solcher Flfissigkeit. Bet genauerer Untersuchung 
dieser Stelle zeigte sich, dass das un~ere Ende des Oesophagus bis dicbt 
fiber der Oardia an seiner hinteren and seinen seitlichen W~nden auf eine 
Streeke yon 8 cm fast vollst~ndig macerirt, braunroth ist, und eine Reihe 
grfsserer Oeffaungen besitzt. Die Umgebung dieser Oeffnungen ist schleimig, 
grauschwarz-missfarbig and geht mit nekrotischen, fetzigen [r in die 
Substanzverluste fiber. Die vordere Wand ist ]eieht erweicht, braunroth, 
jedoch nicht vollstiindig maeerirt. An der @ardia des Magens hfrt die Zer- 
stfrung auf, welche sieh nirgends auf den Magen selbst fortpitanzt. 

Dis Erweiehung hatte in diesem Falle nur das unrere Ende 

des Oesophagus ergriffen, der Magen blieb vollst~ndig yon ihr 

versehont, obgleieh er mit einer grossen Menge yon Fliissigkeit 

erffillt war. H o f f m a n n  sehliesst ferner aus dem Befunde beider 

Lungen, welche stellenweise bis fiber 1 cm fief gangr~infs er- 

weicht waren, ebenfalls auf die Entstehung der Perforation intra 

vitam. Er h~lt die Bildung eines h~marrhagischen Infarctes 

and Maceration der ver~nderten Theile durch die Magenflfissig- 

keit i'(ir die Ursache der Perforation. H o f f m a n n  beriehtet 

spiiter noeh fiber einen zweiten Fal l ' ) ,  in welchem der Oesophagus 

a l l e i n  zum Durchbruch kam. 
Die Perforations-Stelle befand sieh nahe fiber dem Zwerehfell in der 

hiuteren Wand der SpeiserShre. Die Schleimhaul war in der Umgebung 
der Perforation auf eine Streeke yon 3 em LSmge yon einer h~imorrbagisehen 
infiltration eingenommen0 welche aueh in die submucSsen Sehichten fiber- 
greift; dar/iber die oberfl~ehlichen Partien leich| nekrotiseh, in Fetzen 
abstreifbar. Naeh oben h[n war die Schleimhaut der SpeiserShre stark 
injicirt, rosenroth, sonst intact. 

~) Hoffmann, C. E. E., Zur Erweiehung des Oesophagus bet Erwachsenen. 
Dieses Archly, Bd, 46. 
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Aueh im zweiten Fall war der Magen, dessen W~inde mit 
einer viel grSsseren Menge von Fifissigkeit in Beriihrung s tamen ,  
nicht erweicht, woraus H o f f m a n n  den Bowels ~ able i te t ,  dass 

es zum Zustandekommen der Erweichung n o c h  e ines  a n d e r e n  
M o m e n t e s  bedarf, als nut der Anwesenheit saurer Magen- 
flfissigkeit, dass dieselbe vielmehr nur den geringeren Antheil 
an der Perforation hat, welehe haupts~ichlich durch das Vor- 
handensein des h i i m o r r h a g i s c h e n  I n f a r e t e s  bedingt ist. 

Einen Fall v0n Perforation des Oesophagus ohne Magen- 
erweichung bei einem Kiude berichtet Moxon~), doch h~ilt der- 

selbe die Erweichung ffir postmortal, obwohl sich im Mediastinum 
einige geiskSrner vorfanden. 

Verfasser verfiigt auch fiber zwei F~lle eigener Beobachtung. 
Ein llj~hrigcr Knabe wurde yon cinem scheu gewordencn Pferde fiber- 

rannt und starh naeh ungef~hr 48 Stunden. Bei der Section land sich eine 
eitrige Entzfindung der tIirnh~ut% aesgehend yon einer Schiidelfractur. 
Besonders bemerkenswerth war jedoch der Befund der SpeiserShre. Die 
hierauf bezfiglichen Stellen des Protocolles tauten: In beiden Rippenfell- 
rftumen befindet sich eine grSssere Menge schw~irzlieh-brauner, yon reich- 
lichen kleinen Partikc]n durchsetzter, sauer riechender Flfissig'keit. Die 
mediastinale Platte des linken Rippenfelles zeigt etwa zwei Querfinger fiber 
dem Zwerchfell auf eine l~mgere Strccke nach aufw~rts eine schw~rzliche 
Erweichung, aus welcher reichliche ebenso beschaffene Flfissigkeit hervor- 
quillt. Ein gleich beschaffener [nhalt findet sich im rechten Brustfellraum, 
derselbe communicirt dttrch eine zwei Querfinger fiber dem Zwerchfell 
gelegene schlitzfSrmigc Oeffnung mit der SpeiserShre und durch diese mit 
dem linken Brusffellraum. Die Speiserfhre ist in ihrem unteren Theil er- 
weicht und mehrfach durchlSchert. Das Gewebe in ihrer Umgebung ist 
ebenfalls schwarzlieh gef~rht und erweicht. 

Besonders interessant wird dieser Fall durch die mit vollster 
Bestimmtheit  ~bgegebene Erkl~irung des behandelnden Arztes, 
dass am ]etzten Tage vor dem Tode an der rechten Brustseite 
unten eine D~impfung auftrat, so dass der behandelnde Arzt 

dase]bst einen Bluterguss oder ein Exsudat vermuthete. 
In dem zweiten Fall handelte es sich um einen 15j~ihrigen, 

an multipler Osteomyelitis erkrankten Knaben. Der Kopf der 
Leiche durfte leider nicht geSffaet werden, doch ist es zweifellos, 

1) Moxon, W., Post-mortem solution of lhe oesophagus and not of 
stomach. Transact. of the patho]. Soc., XXI, p. 159, 1871. 
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dass sich sehwere Affeetionen der Hirnhfute vorgefunden haben 

m/issen, da in fast alien Organen py~mische Metastasen gefunden 

wurden, and dec Kranke in den letzten Tagen bewusstlos war. 

Aus dem Seetions-Protocolle ist Folgendes bemerkenswerth:  

,Ira linken Pleuraraum sind tmgef~hr { Liter einer sehwSzzlichen, sauer 
riechenden FKissigkeit. Die linke Lunge is~ m~issig gross, ihre Pleura yon 
zahlreiehen HS~morrMgien durehsetz~. Im Oberlappen em etwa Walnuss- 
grosser, eitnger, erweichter tIeerd. Im reehten Pleuraraum etwa { later 
sehwiirzlieh gef~rbter Flfissigkeit. Unter der Lungenpleura zahlreiche Gas- 
blasen und reichliehe flS.morrhagien. Das Gewebe fiberall luhhaltig and 
stellenweise yon einzelne~ his erbsengrossen, ei~rigen Heerden dnrchsetzt. 
Der unterste Theil der Speiser5hre yon der Bifurcation naeh abwitrts ist 
erweiebt and mehrfaeh durehlfehert. Die Masculalur an diesen Theilen, 
insbesondere die L~ngsmnskelfasern, sind auseinancier gewichen. 

Die SpeiserShre wurde yon rfiekw~'~rts ge~iffneL die grSsste Perforation, 
bezw. Erweiehang liegt an der reehten Seiteriwand, und zwar etwa 
1 em fioer der Cardia ia Form eines geiler-grossen~ rundlichen Loches, 
das naeh aufwhrts in einen 4 em langen, klaffenden, yon sehwS~rzlieh ge- 
f/irblen g'Xndern beg,enzten Riss iibergeht gine k[einere, e~wa %~ cm lange 
schlitzfSrmige Pmfocation an der linken Seitenwand~ uml endlieh zwei 
kleinere rundliche Perforationen an der vorderen Wand. Als besonders 
charakteristiseh ist noeh zu bemerken, dass das umliegende Zellgewebe des 
Medias~inum dureh die Einwirkung des ~Iagensaffes derart erweieht war, 
dass ein schwaeher Wasserstrahl genfigte, um die resistenteren Gebilde, wie 
Gefiisse and Ne~ven, aus den erweiehtet: sehwiir~.liehen Massen zu isoliren. 

[m zweiten Fall fehlen alle Anhaltspunkte,  ob die Perforation 

noch i ntra vitam oder erst post morten begonnen hat, doch ist, 

wenn man die beiden F'~lle mit  einander vergleicht, im zweiten 

Fail die ZerstSrm~g weir ansgedehnter, so dass man in dem 

]etzteren Fall noch eher vermuthen dtirfte, dass die Oesophago- 

malacie intra vitam begonnen hiitte, in  beiden F/illen handelt 
es sieh um auffallend junge Individuen (11 und 15 Jahre). 

In beiden F'/i~llen w a r e n  schwere Affectionen der HirnhSute 

vorhanden. 

In diese Kategorie gehfrt wahrseheinlieh aueh der von Soein t) mit- 
getheilte Fall, in welehem sieh naeh einem Sel31~gerhiebe Erysipel, Menin- 
gitis und endlich Pyiimie entwiekelte. Bei der Section fand sich ein 4 cm 
langer P~iss im Oesophagus. 

~) Soein and Hugelsbofer,  Jahresberieht fiber die cbirurgische Ab- 
theilung des Spitales zu Basel im Jahre 187I~ 
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U n t e r s u c h u n g e n  fiber die O e s o p h a g u s - I ~ u p t u r  und die 
O e s o p h a g o m a l a c i e .  

Z e n k e r  und v. Z i e m s s e n  ~) erkennen die yon H o f f m a n n  
den h~imorrhagischen Infarcten zugemessene Bedeutung nicht an, 
doch sagen auch sie, dass man an den noch erhaltenen Theilen 
nicht eben selten grosse blaurothe Sugillate findet. Nach ihrer 
Ansicht sind die HS:morrhagien nicht die Ursache, sondern die 
Folge der Erweichung und kommen nur dort zu Stande, wo die 
Circulation w~hrend der Erweichung noch in schwachem Grade 
fortdauerte. Z e n k e r  und v. Z i e m s s e n  stellen schliesslich die 
Behauptung anf, dass die Oesophagomalacie sich in ganz seltenen 
F~llen auch ohne alle Beziehung zu einer vorausgehenden ernsteren 
Erkrankung in ganz gesundem Zustand intra vitam sehr rapid 
entwickeln und dadurch zur Grundlage der oben erSrterten, so- 
genannten spontanen Ruptur werden kSnne. Sie halten als er- 
forderlich folgende Bedingungen: 

1. Anwesenheit eines pepsinreichen sauren Magensaftes, 
2. Regurgitation, 
3. L:+ingeres Verweilen des Magen-Inhahes in der SpeiserShre, 
4. Genfigende K~irperw~irm% 
5. Aufhebung oder hochgradige Abschw'~chung der Blut- 

circulation in der SpeiserShre. 

Die yon Quincke ' ) ,  Chiar i  3) und Rehe r  4) beschriebenen 
F~lle yon peptisehen Oesophagus-Geschwfiren, welche iutra vitam 
Symptome yon Magengeschwiiren erzeugten, lassen die Richtigkeit 
der yon Z e n k e r  und v, Z i e m s s e n  gegebenen Lehre zweifel- 
haft erscheinel~ ausser, man wollte annehmen, dass der saure 
Magensaft das eine Mal in der ganz gcsunden Speiser5hrenwand 
eine rapide Erweichung mit Perforation hervorbringen kSnnte, 

1) Zenker und v. Ziemssen, Krankhe, iten des Oesophagus. lJandb. 
d. spec. Path. u. Ther., Bd. 7. 

~) Quincke, It., Ulcus oesophagi ex digestione. Deutsch. Archiv f. 
klin. Med., XXIV. 

3) Chiari, I:I,, Zur Lehre yon den dutch die Einwirkung des Magen- 
saftes bedingten Ver~uderungen in tier Oesophaguswaad. Prager reed. 
Wochenschr., I884~ Nr. 28. 

4) Reher, H.~ Beitr'~ge zur Casuistik der Oesophagus-Krankheiten. Deutsch. 
Arcbiv f. klin. Med., B. 36, 1885. 
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und das andere Mal einen l~inger dauernden, nicht perforirenden 
Ulcerations-Process erzeug~, der erst naeh 4 Monaten ( g e h e r )  
znm Tode ffihrt. Dann wiisstea wir aber noah immer nicht, 
unter welchen Bedingungen tier eine und unter welchen Be- 
dingungen der andere Fall einzutreten pflegt. 

Auffallend ist sowohl bei der spontanen Ruptur. als aueh 
bei Rupmren in Folge van grweiohnng tier Wand die LooaI i -  
sa t ion  d e r R i s s s t e l l e .  Fast stets (in donFiillen v o n D r y d e n .  
H a b e r s h o n ,  G r a m m a t z k i ,  Gr i f f in .  Adams ,  Boyd (2. Fall), 
C o w l e y  und King ,  und Hof fmann  (boide F/ille)) liegt der 
giss dicht fiber dam Zwerehfell und reicht in einzelnen Fs 
sogar in den Magen ( H a b e r s h o n ,  G r a m m a t z k i ) .  Am hiiufigsten 
wird die hintere Wand der 8peiserShre und van dieser wieder 
die linke Seite betroffen. Diese Loealisation ist f/it die Mehrzahl 
tier Rupturen so t;ypisch, dass man sich verleitet ffihlt, naoh 
einer besonderen 5rtliohen Disposition gerade dieser Oesophagus- 
Parthie zu Forsohen. Ob die Annahme einer 5rtIiohen Disposition, 
die etwa in dam anatomischen Bau des betreffenden Oesophagus- 
Theiles gelegen sein kSnnte, anah bereehtigt ist, liisst sich theo- 
retisch weder geniigend beweisen, und noah weniger hinreichend 
widerlegen. Es bleibt uns demnach kein anderer Answeg aus 
diesem Widerstreit der Meinnngen, als d~s Experiment. 

Das Experiment kann uns zweifdlos {iber gewisse Fragen 
auf dam Gebiet der Continuititts-Trennm~g der SpeiserShre einen 
kufschluss geben. Dieser Ansehauung konnte sich anch Z e ~ k e r  
und v. Z i e m s s e n  nieht versehliessen. Offenbar geleitet van 
diesem Gedanken. versuchten sie as, die Zerreissungs-Festigkeit 
tier gesunden Speiserghre zu prfifen. Der Versueh, den wir des 
aetuellen [nteresses dieser Frage wegen vol]stiindig wiedergeben, 
war folgendermaassen angeordnet: 

Die ganz gesunde Speism:Shre eines krii.ftigen 55jghrigen Mannes. 
welcher dm'ch einen Eisenbahnunfall ptSlz]ich getSdtet warden war, wurde 
9 Stunden nacb dam Tode unaufgeschnitten miltelst ei~es fesien, am obereu 
gnde unverschiebbar angelegten Bandes aufgebiing~ und am nnteren Ende 
mit durch ein gleicbes Band befestigten G-ewichten belaste~. Sie true ohne 
jede Zerreissung ein Gewlcht bis zu 5 Kilogramm~ w~thrend dadurch die 
zwiscben beiden Bgndm'n befindliche Strecke van i7 cm bis auf '2.4 cm 
Liinge gedehnt wnrde. Bei Belastung mit 5 Kilogramm riss endlich nach 
einm" l~iuute die ~lnsculatur rail der dfinnen Zellhaut etwas oberhalb des 
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unteren Bandes ringsum durch und glitt von der ganz unversehrt gebliebenen 
Schleimhaut ab. Hierauf wurde das untele Band an der am unteren Theil 
allein noch erhaltenen Schleimhaut befestigt, Nun riss bei 12�89 Kilogramm 
Belastung wiederum nur die Musculatur nahe am oberen Bande ringsum 
durch. Es wurde darauf endlich auch das obere Band an die nun auch 
bier allein noch vorhandene und ganz uuversehrte Schleimhaut befestigt. 
Dieselbe trug nun eine Belastung yon 5 Kilogramm l~,ngere Zeit ohne alle 
Verletzung. Erst bei einer Belastung yon 10 Kilogramm riss sie nach be- 
tr~chtlicher L~ngsdehnung nach einigen Secunden etwa in der Mitte ihrer 
L~inge mit zackigem Riss ringsum dutch. 

Z e n k e r  und v. Z i e m s s e n  kommen  auf  Grund dieses Ver-  

suches zur Anschauung, dass eine die Festigkeit erheblich herab- 
setzende Ver~nderung als wesentliche Grundlage der Ruptur 
gefordert werden miisse. Diese Schlussfolgerung ist, - -  wenigstens 
durch das angefiihrte Experiment -- ,  offenbar nicht gen/igend 
begriindet.1) Wir mfissen uns fragen: Was beweist dieser Vet- 
such? Dieser Versuch beweist nichts anderes, als dass die ge- 
sunde SpeiserShre eine bedeutende L'~ngendehnung yon 17 bis 
auf 24 cm ertragen kann, ohne zu zerreissen. Weiter zeigt 
dieser Versueh, dass die Sehleimhaut gegen eine Zerreissung 
dutch L~ngendehnung widerstandsf/ihig zu sein seheint, als die 
Muscularis, und endlich drittens beweist dieser Versuch, {lass 
eine quere Zerreissung der Muskelhaut keineswegs auch eine 
Zerreissung der Schleimhaut nach sieh ziehen muss, da die Ver- 
bindung zwischen beiden eine derart loekere ist, dass viel eher 
die Muskelhaut yon der Schleimhaut sieh ablSst~, beret es zu 
einer queren Ruptur auch der letzteren kommen kann. 

Diese Versuchsergebnisse sind zwar ausserordentlich in- 
teressant, abet sie beweisen ffir die Mehrzahl der F~lle nichts, 
denn dot Versuch war augenscheinlich in der Absicht angestellt 
Worden, eine dem Boerhaave'sehen Fall '~hnliche Abre i ssung  
der SpeiserShre zu erzeugen. Die quere Ruptur in dem Zenker :  
schen Versuch war ja aueh nieht oben oder in der Mitre, sondern 
e twas  oberha lb  des unteren  Bandes,  also an demse lben  

1) Die in einzelnen F~llen ( H a b e r s h o n  lind G r a m m a t z k i )  vorge- 
fundenen Erscheinungen~ welche auf Oesophagomalacie hinweisen~ 
kSnnen web1 nicht ffi, r eine auf alle F'~lle passende Genese der Ruptur 
als beweisend betrachtet werden, ganz abgesehen davon~ dass Niemand 
wissen kann~ ob die in den beiden genannten F~llen vorgefundenen 
Erweichungen postmortale Veriinderungen waren. 
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O e s o p h a g u s - T h e i l ,  wie in dem Boe~haave'sehen Fall. eL~foigr. 
Insofern mfisste man auch in Bezug auf den ganz gesunden 
Oesophagus die Behauptung aufstellen, dass bei einer L~ingen- 
dehnung der u n t e r s t e  Theil der Speiserbhre am ehesten ein- 
reisst oder, genauer gesagt, abreisst, und in so fern muss man 
das Ergebniss des Versuehes als ein positives bezeiehnen, da 
doch die kfinstlich dureh Belastung erfolgte Rupmr an einer 
dem Boerhaave 'sehen Fall vollkommen enrsprechenden Stelle 
des Oesophagus erfolgt war. 

Die bei dem Versnehe aufgewendete Gewalt k~me erst in 
zweiter Linie in Betraeht, denn man kSante sich doeh aueh 
noeh andere VerEnderungen vorstellen, welche eiae leiehtere 
Zerreisbarkeit der Oesophaguswand bedingen, als die Oesophago. 
malaeie, l)as ws alles erst noch zu untersuehem Vielleieht 
kommen die postmortalen Oesophagomalaeien deshalb zu Staade, 
weil die Oesophaguswand sehon vorher erkrankt war, denn 
billiger Weise mfisste man sonst in jedem Falle, we im Oeso- 
phagus saurer pepsinreieher Magensaft vorgefunden wird, auch 
eine Oesopt~agomalaeie antreffen. Dies ist aber, wie wohI jeder 
pathologische s aus eigener Erfahrung weiss, durchaus 
nieht der Fall. [u anderen Fillen finder man hinwiederum 
keineu Magen-Inhait in der SpeiserShre, and doeh zeigt die 
letztere Erseheinungen yon Erweiehung. Die Genese der spon- 
tanen l~upmr ist demnaeh aueh heute noch eine uugelSste Frage. 

Eadlich ist es aoch ein Punkt, der die Z e n k e r ' -  und 
v. Z iemssen ' sehe  Erkl~irung des Fa}]es Wassenaer nicht ein- 
wandsfrei erscheinen l'Xsst, denn in diesem Falle handelte es 
sieh weder um eine Ruptur auf Grund eiues geschwiirigen Pro- 
cesses, noch um eine solehe auf Grund einer Erweiehung, sondern 
um eine A b r e i s s u n g  des Oesophagus in seiuer ganzen Cireum- 
ferenz, ein Fall, der ganz einzig in se ine r  Art  ohne j edes  
Analogou dastehu Unter den welter unten angefiihrten ex- 
perimentellen Versuehen ist es ein einziger (Versuch 2), der 
eine entfernte Aehnlichkeit mit dem Fall Wassenaer haben 
kSnnte. In diesem Falle traten in der ganzen Circumferenz der 
SpeiserShre in gleicher HShe ffinf Liingsrisse auf, und man 
kgnnte sich vorstellen~ (lass m~ter besonderen Umst~indeu die 
SpeiserShre an einer solehen Stelle thats~ehlieh abreissen kSnnte. 
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Indessen stehen wir nicht an, zuzugeben, dass sich ffir den Fall 
B o erh aav e's experimentell kein iiberzeugendes Analogon schaffen 
l~isst, es wird aber anderseits aueh jeder unbefangene Beobachter 
zugestehen miissen, dass der Fall Boerhave 's  nach seinem 
anatomischen Befunde (Abreissung) yon s i immtl ichen anderen 
Ruptur f i i l l en  wesen t l i ch  verschieden  ist, und dass wohl 
in erster Linie nur die Aehnliehkeit des klinischen Verlaufes 
den Anlass dazu gegeben hat, diesen Fall den anderen bekannt 
gewordenen Rupturf:~illen als gleichartig und gleichwerthig an- 
zureihen. 

Fast alle iibrigen FKlle yon nicht traumatischer Ruptur des 
Oesophagus zeigen keine Abreissung und keine Querruptur, 
sondern 1Kngsver laufende Perfora t ionen.  Eine ganz be- 
sondere Abaft dieser Risse sine jene, welche vom Oesophagus 
his in den Magen hineinreichen (Habershon und Grammatzki) .  
In diesen F/i.llen ist es gar nicht nothwendig, eine ,,rapid ver- 
laufende Malacie", des gesunden Oesophagus - -  gegen welche 
Annahme sich aueh unser natiirliches VorstellungsvermSgen 
stdiubt -- ,  oder irgend welehe vorg~ngige Wand-Erkrankung an- 
zunehmen. Es genfigt, wenn wir uns die Wirkung der in diesem 
Falle angegebenen wiederholten Brechbewegungen in der richtigen 
Weise versinnlichen. Der Brechact besteht in einer Contraction 
der Magenw/inde, und bei vollgeffilltem Magen wird tier [nhalt 
zum Ausweichen gezwungen und in den Oesophagus gepresst. 
Die w~ihrend des Breehactes eintretende Erschlaffung der Speise- 
rShre wird kaum im Stande sein, den im Oesophagus herrschen- 
den Innendruek in ausreiehendem Maasse herabzusetzen, ge- 
sehweige denn unsch.adlich zu machen. Wenn man sieh er- 
innert, dass durch die Manipulation bei der kfinstlichen Zwerch 
fellathmung sehon sehr bedeutende Mengen yon Magen-Inhalt in 
dieSpeiserShre transportirt werden~), und wenn man welter bedenkt, 
unter welchem bedeutenden Druck und in weleher betr~iehtlichen 
Quantit~t Magen-Inhalt beim Brechact herausgeschleudert wird, 
so wird man sich unmSglich tier Anschauung versehliessen 
kSnnen, dass im Oesophagus w~hrend des Breehaetes t rotz der 
Erschlaf fung ein b e d e u t e n d e r  Innendruck  herrschen muss. 

1) B r o s c h ~  A., Ueber Aspiration yon Magcn-Inhalt durch k/instliche 
Athmung. Deutsches Arch. f. kiln. Med. Bd. LVIII. 

Archiv f. pathol. Anat. nd. 162. Itft. 1. 9 
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Die SpeiserShrenwand ffir sich allein wgre diesem Draek kaum 
gewachsen und m/isste eine trichterfSrmige Erweiterung erleiden, 
wenn nicht der Sphincter cardiae der fibermg.ssigen Wirkung des 
Magendruckes eine Grenze setzen wiirde, insbesondere~ wenn 
man bedenkt, wie enorm der Magen-Innendruck durch die Con- 
traction der Bauchpresse noch gesteigert werden kann. Wie aber 
bei mechanischer Ueberlastung jeder Muskel einreissen oder 
zerreissen kann, so muss dies aueh beim Sphincter cardiac mSglich 
sein. Bei den in den Magen hineinreichenden Rupturen ~st wohl 
eine Schwgche und endliche Zer re i s sung  des Sphincters  
die unmi t t e lba re  Veranlassung zur Oesophagus- 
l~uptur. 

In den meisten anderen F~llen finder sieh tin l~ngsverlaufen- 
der I~iss dicht fiber dem Zwerchfel]. Die Fiille yon Dryden ,  
Griffin, Gowley und King h~ingen direct mit einem heftigen 
Brechact zusammen, so dass man das Erbrechen als unmittel- 
bare Ursaehe der Ruptur ansehen muss. Der L~ingsriss, die 
Ruptur  der Ringfasern,  weist  ganz unzwe ideu t ig  auf 
e inen fibermiissig ges te iger ten  Innend ruck  im Oeso- 
phagus. 

In den F~llen yon Adams und Boyd sind Wand-Erkran- 
kungen an der Ruptur mitbetheiligt. 

Im Falle Meyer 's  land sich ein Gesehw/ir in der Wand 
und wurde ein Brechmittel genommen. Die Entstehung der 
guptur im Geschwiirsgrunde ist sonach als eine natfirliche Folge- 
erscheinung zu betrachten, und es ist daher, aueh in diesem Falle 
die Annahme einer ganz rapid verlaufenden Malaeie des gesnnden 
Oesophagus durchaus nicht nothwendig. 

/gu ptur-Versuche.  
Verfasser vollf/ihrte nun eine Relhe von Experhnentalver- 

suchen, um festzustellen, ob vielleieht ein bestimmter Theil des 
Oesophagus eine besonderc anatomische Pred i spos i t ion  fiir 
]s besitzt. Die Versuehe wurden in der Weise an- 
geordnet, dass der Oesophagus sorgf/iltigst aus der Leiche heraus- 
pr~parirt wurde, ' und zwar im Zusammenhange mit dem Cardia- 
Theile des Magens. Der obere Theil des Oesophagus wurde an 
das Ausiaufrobr einer Wasserleitung angebundeu und der Mageu 
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2--3 cm unterhalb der Platteuepithel-Grenze der Cardia dutch 
eine Ligatur verschlossen. Hierauf wurde der Wasserhahn ge- 
5ffnet und so der im Oesophagus herrschende Innendruck ge- 
steigert. 

1. Ver such .  Der sehr muskelkr~ftige Oesophagus eines 20j~hriget/, 
an doppelseitiger tuberculSser Rippenfellentzfindung verstorbenen Mannes 
wurde in der oben ausgeffihrten Weise fiir den Versuch hergerichtet und 
einem rasch steigenden Innendruck ausgesetzt. 

Riss  an der r e c h t e n  Se i t e  des C a r d i a - T r i e h t e r s .  Der Riss ist 
3 em lang~ l ~ n g s v e r l a u f e n d  und reicht his  in den Magen.  Der Sphincter 
cardiae ist durchrissem In tier Mitte sind noeh 15.ngsverlaufende Muskel- 
bfindel erhaiten. 

2. Versuch .  Der sonst gesunde Oesophagus eines 82j~hrigen~ an 
Pyelonephritis 'Jerstorbenen Mannes zeigt bei derselben Versuehs-Anordnung 
einen 3 cm l a n g e n ,  l ~ , n g s v e r l a u f e n d e n ,  bis  an die C a r d i a  r e i chen -  
den Riss  in der rechten hinteren Oesophaguswand, In der Musculatur ist 
der Riss kleiner~ als in der Schleimhaut. Ausserdem finden sich in der- 
selben H6he noch 4 parallele Risse in der Schleimhaut, welehe in nahezu 
gleichen Abst~nden an der Peripherie vertheilt sind. 

3. Versuch .  Der Oesophagus eines 21jiihrigen, an allgemeiner Sepsis 
nach Gesichts-Erysipel ~'erstorbenen Mannes wurde in derselben Weise zum 
Versuche hergeriehtet. Die Leiche war aber nicht mehr frisch, sondern 
zeigte bercits mannigfache Zeichen der Verwesung. Der Oesophagus wurde 
diesmal einer sehr laugsamen Steigerung des Innendruekes ausgesetzt. Es 
entstand ein etwa 3 cm.langer R i s s  u n t e r h a l b  der  B i f u r c a t i o n .  Der- 
selbe war ]5~ngsve r l au fend  und innerhalb der Muscularis nur halb so 
lang, wie in der Schleimhaut. 

4. V e r s u e h .  Der Oesophagus eines 42j~,hrigen~ an Endoearditis nice- 
rosa mit conseeutiver Wassersucht verstorbenen Mannes zeigt bei rascher 
Innendrucks-Steigerung an der l i n k e n  S e i t e n w a n d  d e s C a r d i a - T r i e h t e r s  
e i n e n  4 ca) l a n g e n ~  l ~ n g s v e r l a u f e n d e n  Riss :  der  mi t  3 cm dem 
O e s o p h a g u s ,  mit  1 cm dem Magen a n g e h S r t .  Der Sphincter cardiae 
ist an dieser Stelle eingerissen. Der Riss in der Muscalaris ist etwas kleiner, 
als tier Sehleimhautriss, and wird "~on eiuigeu theils lii.ugs, theils schr~g 
verlaufenden Muskelbfindeln durchsetzt. 

5 .  u  Der Oesophagus eines 90 Jahre alten, an lobulKrer 
Pneumonie verstorbenen Mannes reisst bei derselben Versuchs-Anordaung 
und rascher Steigerung des Innendruckes an der  v o r d e r e n  Se i t e  des  
C a r d i a - T r i e h t e r s .  Der  Riss  i s t  4 cm lang~ l ~ n g s v e r l a u f e n d  und 
g e h 6 r t  mi t  e twa  1 cm b e r e i t s  dem Magen  an. Der Sphincter cardiae 
ist eingerissen, der Riss in der :lfuscularis kleiner, als in der SchleimhauL 
In dem Risse ist ein diagonal verlaufendes Netzwerk yon den P~iss schrKg 
fiberbrfickenden Muskelbfindeln sichtbar. 

9* 
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6o V e r s u c h ,  Der Oesophagus eines 69j~brigen, an Encephalomalacie 
verstorbenen ~![annes wird in derselben Weise einem raseh steigenden Innen- 
druck ausgeeetzt. Dieser Oesophagus erweist eieh als ganz besouders wider- 
standsf~hig gegenfiber dem in die Drucksteigernng noch mit einbezogenen 
Cardia-Abschnitte des Magens. Es reisst stets die ~]~agenwand ein, bis end- 
lieh die Ligamr kaum 1 cm unter der Cardia angelegt wird, da reisst endlich 
tier Oesophagus an tier rechfen Seitenwand etwa 2 Q u e r f i n g e r  u n t e r -  
halb de r  B i f t~ rca t ion .  Der P~iss ist ]':ingsverhffend, 3{~ cm Iang~ in der 
Muecularis ebenso gross, wie in der Schleimhaut. 

7. V e r s u c h .  Der Oesophagus emes 65 Jahre alton: an Pneumonie 
verstorbenen Mannes reisst bei derselben Versuch-Anorduung an der linken 
Seitenwand zwei Q u e r f i n g e r  u n t e r h a l b  de r  I ~ i f u r c a t i o n .  Der Riss 
ist l~ngsverlaufend and 4: cm lang. 

S. V e r s u e h .  Der Oesophagus emes 56jitbrigen, an tuberculhser Peri- 
tonitis veretnrbenen Mannes reisst bei gleieher Versuchs-hnordnung an  der  
h i n t e r e n  W a n d  des  C a r d i a - T r i e h t e r s .  L~ingsverlaufender Rise, 5 cm 
lang, mit 9 em bereits dem Magen angehhrend. Der Sphincter eardiae ist 
eingerlssen. 

9. V e r s u c h .  I)er Oesophagus eines 6Sj~ibrigen, an Herzlfihmung ver- 
storbenen Paralytikers reisst bei derselben Versnehs-Anordnnng an  der  
h i n t e r e n W a n d  d e e C a r d i a - T r i e h t e r e .  Sehleimhautriss ca. 3era lang. 
Riss in tier Museularis halb so gross. Bei diesem Oesophagus ist noch be- 
sanders zu bemerken, class die mittleren Theile desselben bereits eine gr/ine 
F~nlnissfarbe zeigten. Van dieser Fiiulnisserseheinung war die ~iuscularis in 
ihrer ganzen Dieke betroit'en, und lrotzdem ,iss nicht der in F~iulnis fiber- 
gehende Theil, sondern der noch eine normale F~rbung aufweisende Cardia- 
Triehter ein. In der Mitre /iberbrfickeu den Riss emige sehr~g verlaufende 
Muskelfasern. 

10. V e r s u c h .  Der Oesophagus eines 22j'~hrigen, an metastatischer, 
van einem Prostata-Abseess ausgehender Sepsis verstorbenen Mannes reisst 
bei derselben Versuehs-Anordnung 3 Q u e r f i n g e r  o b e r h a l b  de," C a r d i a  
an der hinteren Wand ein. Der Riss ist 15ngsverlaufend und hat im Be- 
reiche der Sehleimhaut eine Lilnge van nahezu 4 era, im Bereiche der 
Muscularis let er etwa 2,} cm lang. 

Aus diesen Versuchen geht zun';iehst horror, dass der Cardia- 
Triehter an und flit sich fiir Rupturen am moisten pr/idisponirt 
ist. Die Ruptur finder sich unter 10 Fiillen 6 Mal am Cardia- 
Triehter (d~ i. 60 pCt. der FKlle), 4 Mal (d. i. in 40 pCt) etwas 
unterhalb der Bifurcation odor oberhalb ties Zwerchfelles. An 
anderen Stelten seheint der gesunde Oesophagus niemals Rupturen 
zu erleiden. 

Dieses Resultat stimmt ganz auffallend mit den Beob- 
aehtungen van Rupturen des gesunden Oesophagus am Lebenden. 
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Unter den acht aus der Literatur als spontane Ruptur zusammen- 
gestellten F~llen findet sich die Rissstelle 2 Mal im Cardia- 
Trichter~ bis in den Mageu hineinreiehend (Haber shon ,  Gram- 
matzki) ,  diesen F/illen entsprechen die F/~lle 1, 4, 5, 8 der 
experimentellen Versuche. In diesen F/i.llen handelt es sieh 
augenscheinlich um eine primS:re Ruptur des Sphincter cardiae, 
welcher erst seeund~ir in dem ausgeffihrten Sinne eine Ruptur 
des Cardia-Trichters nach sich zieht. Zweimal fand sich die 
Ruptur in de r  HShe oder etwas unterhalb tier Bifurcation 
(Charles,  Fitz). In dieseKategorie geh5ren auch die F~lle 
yon Rupturen fiber dem Zwerchfell (Dryden,  Meyer,  Griffin). 
In diesen ffinf F~llen handelt es sieh um Rupturen im Bereiche 
der unteren H~lfte. Dem entsprechen die F~l|e 3, 67 7, 10 der 
experimentellen Versuche. 

Der Mechan ismus  der L~ngsruptur  ist von dem tier 
Querruptur wesentlich verschieden. Bei der experimentellen 
Querruptur reisst zuerst die Muskelhaut und dann erst die 
Schleimhaut, bei der experimentellen L~ingsruptur abet immer 
zuerst die Schleimhaut und betr/ichtlich spKter erst die Muskel- 
haut. Man kann sich in tibetans deutlicher Weise davon fiber- 
zeugen, wenn man die Steigerung des [nnendruckes nur sehr 
langsam vor sich gehen l/isst. Eine derartig behandelte Speise- 
rShre zeigt bei ihrer ErSffnung ausser an der Rupturstelle auch 
an anderen Stellen Einrisse der Schleimhaut und ein hoch- 
gradiges kiinstliches Oedem, sodass die Wand hierdurch eine 
Dicke his zu einem Centimeter erreichen kann. Es hat in diesem 
Fall eine w~sserige Infiltration stattgefunden. Diese wi~sserige 
Impr/i.gnirung ist keineswegs auf die n~ichste Umgebung der 
Schleimhautrisse beschr~inkt, sondern kann sieh auf die den 
Rissen zun/~chst liegenden zwei Drittheile der SpeiserShre er- 
streeken, da das lockere submucSse Zellgewebe dem Eindringen 
yon Flfissigkeit nut einen sehr geringen Widerstand entgegen- 
setzt. 

Nach diesen Erfahrungs-Thatsachen ist es zweifellos, dass 
unter geeigneten Umst~nden, auch am Lebenden von einem die 
Sehleimhaut durchsetzenden Geschwfire aus, w~ihrend eines 
Brechaetes eine Impriignirung tier Oesophaguswand mit Magen- 
saft erfolgen kann. 
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Die Kenntniss dieses Vorganges ist ffir das Verst~indniss der 
Rupmren yon schwerwiegendster Bedeutung. 1st es doeh im 
hSchsten Grade auffallend, dass die Rupturen in allen bisher 
bekannten Fgllen im Anschluss an Breohaete erfolg~en. Der 
Breehaet ist keine aufgllige Begleiterseheinung, soudern er be- 
reitei die Ruptur urs~ichlieh vor, indem er entweder selbst einen 
Schleimhautriss erzeugt, was wohl seltener der Fall sein mug, 
- -  oder abet an einem bereits bestehenden Oesophagns-Geschwfir 
einen primSren Einriss~ des wenig resistenten Gesehwiirsgrundes 
nnd yon diesem Risse aus eine secnnd~ire Impr~gnirung der 
Oesophaguswand mit Magensaft erzeug~ und auf diese Weise 
die Ruptur herbeifiihrt. 

Zeaker  und v. Ziemssen nehmen jedoch an, dass die 
sport cane I~upmr einer rapid verlaufenden Malaeie des ge- 
sunden Oesophagus ihre Entstehung verdanken kgnne. Um die 
Richtigkeit dieser Vermuthung zu prSfen, wurden experimentelle 
Malacie-Versuche ausgefiihrt. 

Malaoie-Versuche.  

Verwendet wurden zu diesen Versuehen in erster Linie dis 
hierzu vorziiglich geeigneten frischen Leichen von gesundeu 
SelbstmSrdern. Die im milit~r-anatomischen Institute zur Ob- 
duction gelangenden SelbstmSrder pflegen fast ausnahmlos vor 
Ausffihrung der That eine eopiSse Mah|zeit zu sich zu nehmen. 
Es ist demnach die erste Bedingung; Anwesenheit eines pepsin- 
reichen sauren Magen-Inhaltes in ganz ausgezeichneter Weise 
erffillt. Das dr i t te  und vier te  Postulat von Zenker  kann 
zusammengefasst werden als: l~nger dauernder Contact des 
Magen-Inhaltes mit der SpeiserShre. Dieses Postalat wurde 
dadurch erfiillt, dass die SpeiserShre des SelbstmSrders im Zu- 
sammenhange mit dem Magen, naehdem der letztere am Pylorus 
und die erstere in der HShe des Ringknorpels ][girt worden 
war, aus der Leiche herausgenommen wurden. Magen und Oeso- 
phagus wurde nun in einem hohen Cylinderglase derart be- 
festigt, dass dot Oesophagus nach abwgr~s hing und fiber dem- 
selben der mit reichliehem, stark sauer riechendem InhMt geffillte 
5{agen gleichsam als Reservoir zu liegen kam, damit der letztere 
wi~hrend der ganzea Dauer des Versuches stets prall mit saurem 
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Mageninhalt gefiillt bleibe. Das so angeordnete Priiparat wurde, 
um auch dem vierten Postulate Zenker ' s  zu geniigen, durch 
24 Stunden bei 37 o Celsius im Brutofen gehalten. Das fiinfte 
Postulat Zenker ' s :  vollst~ndige Aufhebung der Circulation ist 
ja an einer frischen Leiche in geradezu idealer Weise erfiillt. 

1. u  Der Magen und Oesophagus eines 23-jiihrigen gesunden 
kr~iftigen, durch einen Schuss in die linke Brust (Zerreissung der grosseu 
Pulmonal-Arterienfiste) getSdteten SelbstmSrders werden in der oben bezeich- 
neten Weise zum .Versuche hergerichtet und dutch 24 Stunden im Brutofen 
belassen. Naeh 24 Stunden wird das Pdiparat aus dem Brutofen heraus- 
genommen. Auffallend ist zun~chst, dass nicht der geringste F~ulnissgeruch 
wahrzunehmen ist, sondern nur tier sauere Geruch des Mageninhaltes sich 
bemerkbar macht. Am Boden des leeren Glascylinders ist ungefiihr 1/s Liter 
leicht getrfbter, gelber, saner riechender Fliissigkeit angesammelt, welche 

�9 offenbar durch die SpeiserShren-Wandung durchfiltrirte n Magen-Inhalt darstellt. 
Die SpeiserShre selbst ist noeh immer prall geffillt mit reichlichem, intensiv 
sauer riechenden~ aus Fleisch und Kartoffelstfickchen bestehendem Magen- 
inhalt. Auch der fiber dem Oesophagus als Reservoir befindliche Magen 
erscheint noch prall geffillt. 

Bei ErSffnung der SpeiserShre ist an der Wandung derselben ausser 
einer Maceration des Epithels nirgends auch nur die geringste Spur einer 
Erweichung wahrzunehmen. Auch die Magensehleimhaut zeigt ausser einer 
diffusen, schmutzig-braunen F~rbung keinerlei Erweichungs-Erscheinungen. 
Die Reaction des Magen-Inhaltes ist stark sauer; es wurden ausserdem zur 
Controlle seiner verdauenden Wirkung kteine Seheiben aus coagulirtem 
Hfihnereiweiss in filtrirten Mageninhalt gelegt und auf 24 Stunden bei 
37 0 Celsius im Brutofen gehaltem ~ach dieser Zeit erwiesen sich die 
Eiweissscheibchen an den Riindern verdfinnt, transparent und angedaut 
Nach 48 Stunden ist in dem einen Glase das Eiweissscheibchen zur tt~ilfte 
aufgelSst, nach: 72 Stunden ist ein etwa 1�89 cm im Durchmesser haltendes, 
2 mm diekes Scheibchen aus gekochtem ttiihnereiweiss fast vollst~ndig 
aufgelSst. 

Da bei dem ersten Versuch vielleicht der Einwand erhoben 
werden kSnnte, dass die Dauer des Contactes zwischen Oesophagus- 
wand und Magensaft (24 Stunden) eine zu kurze war, wurde 
ein zweiter Versuch ausgeffihrt in der Absieht, einen li~ngeren 
Contact zwisehen Oesophaguswand uud Magen-Inhalt herbei- 
zufiihren. 

2. Versuch .  Die normale SpeiserShre eines 47-j~hrigen, an einem 
Herzklappenfehler verstorbenen Mannes wird mit dem filtrirten~ stark sauer 
reagirenden Magen-Inhalt~ dessert Verdauungskraft bereits dutch eine kfinst- 
fiche Probe im Brutschrank geprfift war, angeffillt. Um die Wirkung zu 
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erhShen, wurden dem tnhalt der SpeiserShrs ausssrdem noch einige Tropfen 
SalzsS.ure ~ugesetzt. Die SpeiserShre war an beiden Enden abgebunden and 
an denselben in einem Gylinderglase aufgeh~ngt, so dass sis +ins u-fSrmige 
Form hatte and bei den Ligamren keine Flfissigkeit aussieksrn konnte. In 
dieser Anerdnung wards der Oesophagus mit dem Cylindergias in sines 
Brutschrank gesteilt nnd bei 37 o Celsius aufbewahr~. Bereits hash 24 Stunden 
war der grSssere Theft des SpsiserShrea-Inhaltes dutch die Wand der Speise- 
rShrs in Jas Glas filtrir~, so dass es den Anschsin harts, als befgnds sich 
aa der tiefs~en Stelle dsr U-fSrmig gebogenen SpeissrShrs sine kleins Per- 
foration, duveh welehe der Inhal~ tropfsnweise aussiekerte. 

Der Oesophagus wards nun aus dsm Glas herausgenommen u ad untersueht. 
Die beiden aufsteigenden Schenkel waren in ihrsn sberen Theilen etwas 
eingetrocknet, dagegen die nn~ere HNfte des U bedeutend (auf ungef~hr den 
doppelten Umfang) dilatirt. Die Wandung war an der guppe des U-Stfiekes 
nieht nnr verdfinn~, sondern auch gedehnt, and zwar nicht nut  im Umfange~ 
sondern anch in der Langsriehtung, was sich in ganz besonders deutlieher 
Weiss dadureh zeigte, dass die auseinandergswiehensn [~ingfaserbiindel dem 
tmbewaffaeten ~uge sine segmentartige Zeichnung darboten. Das Epithel 
is~c iiberaI1 abgelgst and die glatte glSmzende gueosa frei zu 'rage liegend. 
In dem auNteigenden SehenkeI des U zeigte die SJ)siserShren-Schleimhaut 
sine schmntzigbraune verwasebene F~rbung, in dem un~eren Thsils des U, 
soweit noch F1/issigkeit vorhanden war, erscheint~ sis blass. Es ist nirgends 
sin Subs~anzver]ust oder gar sine Perforaffon siehtbar, sondern die Ein- 
wirkung des Magensaftss beschr~nkt sieh lediglich anf die gerstSrung des 
Epithels~ Nirgends erseheint die gueosa zerstSr~. 

3. V e r s a e h .  Die muskelkd~ftige SpeiserShre sines 22.jghrigen Selbsi- 
mSrders wurde im Zusammenhang mit dem ~([agen aus der Leiehe heraus- 
priiparirt. Der ~Iagen enthielt r s i e h l i e h e n  s t a r k  s a u e r  r i e s h e n d e n ,  
yon g r S s s e r e n  F l e i s c h s t f i e k e h e n  d u r e h s e t z t e n  Inhalt. Demselben 
wurden noeh zwei Gramm Pepsin und 5 TropNn Salzs~iure zugesetzt, hierauf 
SpeiserShre und gages  abgebunden, sad  in emem Glaseylinder derart auf- 
gehfmgl, dass tier Oesophagus hash un~en und der Magen gleiehsam als 
Reservoir fiber dis SpeiserShrs zu liegen kam. Die noeh freien Theile des 
@lascylinders wnrden, um sine vorzeitige Austrocknung des Pr~parates zu 
verhinderm mit 0,7 prccentiger KochsalzlSsung angef/illt. Das so vorbereitete 
PrS~parat wards nun in den Brutsshrank gestellt and daselbst bei 37 o Celsius 
dureh 48 Stunden in denselbem belassen. Naeh dieser Zeit wurde die 
SpeiserShre herausgenommen and ~nsserlieh untersucht. Es war nirgends 
sine Perforation nashwsisbar. Nun wards dieselbe SpeiserShre einem 
Zerreissungsversueh durch gesteigerten Innendruek ausgesetzt. Sie Melt 
+inert betr~ehtliehen Druck aus und erlitt endlieh. 7 sm u n t e r  dem R i n g -  
k ~ o r p e l ,  s i n e  ~ cm I a n g e  L ~ n g s r n p ~ u r .  

IIierauf wards mit derselben SpeiserShre naet der Methods Z e n k e r~s und 
v. Z i e m s s e n  sin A b r e i s s u n g s v e r s u c h  vorgenommen. Die Speiserghre 
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wurde an beiden Enden mit starken Ligaturen versehen und aufgeh~ngt. 
An der unteren Ligatur wurde zur Aufnahme yon Gewiehten eine Wagschalo 
befestigt. Der Versuch nahm folgenden Verlauf: Die Speiserbhre hatle vet 
dam Versuch yon Ligatur zu Ligatur eine L~inge yon 31 cm. 

Belastung. L~inge. 
0 Kg. 3l em 
1 . 32 ,, 
~.�89 . 3 4 � 8 9  , 

3 . 35 ,, 
34 , 35 ,, 

Bei 5 Kilogramm Belastung nach mehreren Secunden quere Abreissung 
4 cm unterhalb der oberen Ligatur unmittetbar fiber der Stelle der Liingsruptur. 

Mit dem un~.ere~ Theil der abgerissenen Speiserbhre wird eiu neuer- 
licher Abreissungsversueh vorgenommen. Derselbe reisst bei einer Belastung 
yon 1�89 Kilogramm, unmittelbar unter der oberen Ligatur. 

Die Untersuchung des Inneren der Speiserbhre ergab keinerlei be- 
sondere Verfinderung. Ueberall fehlte das Epithel und lag die glatte gliin- 
zende Mueosa frei zu Tage. An derselben waren jedoch keinerlei Arro- 
sienen, Verdfinnungen oder anders geartete Verfi.nderungen zu constatiren. 

4. Versuch .  Die maskelkr~ftige Speiser5hre eines 22-j~ihrigen Selbst- 
mbrders, der sich durch einen Schuss in den Kopf entleibt hatte, wurde im 
Zusammenhang mit dam ]~'~agen aus der Leiche herausgenommen. Der 
Magen war zu einem Drittel erffillt mit einem dleken, grauge]ben, dick- 
breiigen yon grbsseren Brocken durchsetzten, sauer rieehenden Inhalt. In 
den Magen wurde noch eingeffillt eine Lfsung yon 1 Gramm Pepsin in 
20 Cubikeentimeter Wasser, dem ungef~hr 5 Tropfen eoncenlrirter Salzs~ure 
zugesetzt waren. Um eine gleichm~ssigere Vertheilung der PepsinlSsung zu 
erzielen, wurde der Magen-Inhalt gut gemiseht. Die SpeiserShre wurde ~,on 
dem Pharynx durch eine Ligatur abgebunden, dann umgekehrt, aus dem 
mit ihr im Zusammenhange stehenden Magen prall geffillt und einen Quer- 
finger unter der Caidia im Bereiehe des Magens nochmals abgebunden. 

Die so ~orbereitete Spe!serbhre wurde in eiuem Glaseylinder aufgeh~ng~ 
mit dem pharyngealen Ende naeh unten, um die Abh~ngigkeit einer event .  
Malacie yon dem Orte der intensivsten Einwirkung des Magensaftes ktar 
demonstriren zu kbnnen. Das pharyngeale Ende wurde, - -  behufs willkfir- 
licher Auswahl einer Stelle ffir die zu erwartende Erweiehung - - ,  U-f6r.mig 
umgebogen. Hierauf wurde das Pr~iparat, in dem Glascylinder frei hfingend, 
in den Brntsehrank gesteltt und dutch Beigabe eines grSsseren Wasser- 
gef~isses vor dem Eintrocknen gesichert. 

Es sollte naeh der ursprfingliehen Absieht dureh 4~8 Stunden bei 37 o 
Celsius gebalten werden, doeh ergab eine Inspection des Pr~iparates uach 24 
Stunden bereits das Vorhandensein einer Erweichung. Es war der ganze 
~Iagen-Inhalt aus der SpeiserShre in das Gins fibergegangen. Die Speise- 
rShre hing schlaff and collabirt in tier ihr yon Anfang an gegebenea Lage, 
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Die S e c t i o n  der SpeiserShre ergab folgenden Befund: 
Von der SpeiserShre war nut mehr erhalten das obere Ende des den 

]fingeren U-Sche/lkel bildenden stomachalen Theiles and ein kleinerer Ab- 
schnitt des pharyngealen Theiles. Das  m i t t l e r e  D r i t t e l  de r  S p e i s e -  
r S h r e :  w e l c h e s  a u c h  die  t i e f s t e  S t e l l e  des  U e n t h i e l t ,  war h i s  
au f  e i n e ~  k a u m  i}em langen, a u s g e f r a n z t e n  T h e i l  der  P e r i p h e r i e  
v o l ] s t ~ n d i g  a u f g e l S s t .  Die  G r e n z e n  de r  noeh  e r h a l t e n e n T h e i l e  
w a r e n  n i c h t  s c h a r f ,  s o ~ d e r n  b e s t a n d e n  a u s  n a m e n t l i c h  bet 
E n t f a l t a n g  des  P r ~ p a r a t e s  in  W a s s e r  s i c h t b a r e a  l a u g e n ,  r io t -  
t i r e n d e n ,  g r a u e ~  F e t z e n ~  d i e n o c h  e r h a l ~ e n e n T h e i l e d e s  Spe i se -  
r o h r e s  zum T h e i l  s c h l e i e r a r t i g  v e r d / i n n t ,  E r s e h e i n u n g e n ~  
w e l c h e  das  u n t r f i g l i e h e  K e n n z e i e h e n  e i n e r  d i g e s ~ i v e n  Auf-  
15sung  b i t den .  Aueh in dem noch erhaltenen Theile der SpeiserShre 
sieht man an Stelle der glatten Mucosa eine schmutzig graue, hSekerig und 
grubig verliefte Fl'~che, welche oberfl~ehlich betraehtet den Eindruck ether 
sehr groben Granulirung darbietet. Aueh die kleinsten in der Schleimhaut 
verlaufenden Gefhsse erseheinen in Folge der Diffundirung und Umwandlung 
des Blutfarbstoffes sehr breit und schmutzig braun bis sehwi~rzlieh geflirbt. 

5. V e r s u c h .  Die SpeiserShre eines 30j~hrigen, an Lungen-Tuberen]ose 
verstorbenen Mannes wird in der gleiehen Weise hergerichtet~ wie im ~ierten 
Versuehe. Dem stark sauer riechenden Magen-Inhalt wurden noeh ein Gramm 
Pepsin nnd ffinf Tropfen SalzsS~ure zugesetzt. Naeh 12 Stunden war noeh 
keine Perforation, ja nieht einmal elne augenf'~liige Dehnnng des Speise- 
rohres siehtbar. Naeh '24 Stunden ist ein grosser Theil des Speiserghren- 
Inhaltes durch die Wandung durehflltrirt, ohne dass sich eine Perforation 
naehweisen liesse. Bei Ansehluss der SpeiserShre an em Wasserleitangs- 
rohr entsteht erst bet betrgehtliehem Druek eine kleine Perforat.ion, ent- 
sprechend der tiefsten Stelle der frfiher U-fSrmig gebogenen SpeiserShre. 
Ein Zerreissungsversueh dureh Belastung ergab folgendes gesultat: 

Kilogramm Belastung: L~.nge der SpeiserShre yon Ligatur zu Ligatur 
in Centimeter: 

0,25 . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
0~50 . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
0,75 . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
1,00 . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
1,25 . . . . . . . . . . . . . . .  40 
~50 . . . . . . . . . . . . . . .  40 
!~75 . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
%00 . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
2~25 . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
%50 . . . . . . . . . . . . . . . .  41~5 
%75 . . . . . . . . . . . . . . .  41~5 
3~00 nach ca. ether Minute Belastung abgerissen. 

(Belastnng mit den einzelnen Gewiehtsmengen dm'ch je eine Minute.) 
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Der Riss war circul~r~ jedoch nicht in gleieher H6he bei der Muskel- 
haut und der Schleimhaut. Die Muskelhaut war hSher, die Sebleimhaut 
tiefer entzwei gerissen, so dass an der Rissstelle das Schleimhautrohr aus 
dem Muskelrohr auf eine Strecke yon etwa 5 bis 7 cm herausgerissen er- 
schien. Bei der ErSffnung zeigte die Speiser5hre ausser Maceration und 
vollst~indiger AblSsung des Epithels keinerlei Erweicbungs-Erscheinungen. 

& V e r s u c h .  Die SpeiserShre ein~s 60~hrigen, an einem Hirnabscess 
verstorbenen Mannes wurde in ganz gleicher Weise hergerichtet, wie in den 
frfiberen Versuehen. Erschwcrend ffir das Gelingeu des Versuehes war der 
Umstand, da'ss der Verstorbene Potator war und nut flfissigen ]Hagen= 
Inhalt hatte. 

Nichtsdestoweniger zeigte sich nach 35--40 Stunden an der untersten 
Stelle der U-fSrmig geborenen SpeiserShre eine 4 cm im Durchmesser haltende 
schw~rz l i che  Verf~irbung mit Dehnung ,  s c h l e i e r a r t i g e r  Ver-  
d/~innttng urtd p u l p b s e r  Erweiehung der S p e i s e r b h r e n w a n d  in 
i b r e r  ganzen Dieke und einer  rund l i chen  P e r f o r a t i o n  in der 
Mit te  dieser  Ver~,nderung. 

In der zu diesem Versuch verwendeten Leiche land sich bei der Section 
augenscheinlich deshalb keine Oesophagomalaeie vor, weil die untere Hfilfte 
der SpeiserShre his auf Kleinfingerdieke strangfSrmig contrahirt und so das 
Eintreten yon ~,Iagen-Inbalt in diese]be unmSglich war. Die Magenwand 
zeigte hingegen stellenweise auffallende Transparenz und Verd/innung. Der 
uatere Theil der Speisedihre konnte dutch vorsiehtige Wasserffillung ohne 
Sehwierigkeit auf das normaie Volumen uud auf die normaie Wanddicke 
gebracht werden. Weder in der Wand, noch im Innern der SpeiserShre 
fanden sieh entz/indliche oder narbige Ver~nderungen. Es handelte sich 
demnach um eine re ine  spa s t i s che  Cont rac tur .  

Dutch diese Versuche is t  die hochinteressante Thatsache  

aufgedeckt, dass k i i n s t l i c h e  O e s o p h a g o m a l a c i e n  an  L e i c h e n  

m i t  V e r l e t z u n g e n  o d e r  E r k r a n k u n g e n  d e r  S c h S ~ d e l h S h l e  

h e r v o r g e r u f e n  w e r d e n  k S n n e n ,  welche Thatsache  die Vet'- 

muthung rechtfertigt ,  dass man bei allen an "Erkrankungen oder 

Verletzungen der Seh~idelhShle Verstorbenen,  bei welchen Magen- 

Ilahalt in die SpeiserShre gelangte, yon vorneherein Oesophago- 

malacien erwarten muss, und dass bei diesen Krankhe i ten ,  w i e  

das Exper iment  zeigt,  auch noch post mortem kfinstlich Oesophago- 
malacien erzeugt werden kSnnen, was bei anderen Leichell  in 

diesem his zur Perforation gehenden Grade nicht der Fal l  ist, 

oder mi t  anderen Wor ten :  M a n  k a n n  n a c h  d e r  y o r e  V e r -  

f a s s e r  a n g e g e b e n e n  M e t h o d e  n o c h  an  d e r  L e i c h e  d i e  

R e a c t i o n  m a c h e n  a u f  e i n e  v o r h a n d e n  g e w e s e n e  D i s -  

p o s i t i o n  z u r  S p e i s e r S h r e n - E r w e i c h u n g .  
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Diese React ion gelingt nur bei Leicheu. we]che eineu an 
Speisebrei reichen sauren Magen-Inhalt haben. Bei auderen. 
beispielsweise Leichen yon Gehivnkranken (Encephalomalacie, 
Meningitis u. s. w.), die sehr wenig und nur fifissigen Magen- 
Inhalt habeE, gelingt aueh die Reaction bei Zusatz yon Pepsin 
und Salzs~ure nicht. Will man die Reaction dennoch ausffihren, 
so muss man sauren, Speise-breireichen Magen.Inhalt yon einer 
anderen Leiche zur Erweichungs-Probe verwenden. In dem 
letzteren Fall ist abev die Reaction auch bei schweren Gehirn- 
Affeetionen nieht mehr einwandfrei, w/ihrend im ersteren Fall 
beim blossen Zusatz yon Pepsin and Salzsgure die SpeiserShre 
im Thermostaten einer raschen Fituhfiss verfiillt. Es braucht 
wohl kaum besonders hervorgehoben zu werden, dass die Ev- 
weichungs.Reaction nut dann als gelungen betrachtet werden 
daft, worm bei der Erweichung keinerlei Fgulniss-Erscheinungen 
aufrreten. Uebrigens kommt die Gefahr einer Verweehslung 
zwisehen Erweichung und F/~ulnis woht niemals ernstlich in Be- 
tracht., da die Erweichungs-Reaction in l'Xngstens I2w48 Stunden 
eintritt, w~ihrend eme F/iulniss-ZerstSrung der SpeiserShre auch 
im Thermostaten mehrerer Tage benSthigt. [m Falle einer ge- 
lungenen Reaction nimmt man immer nut einen sauren Geruch 
war, and die Speis~rShre zeigt in diesem Fall niemals eine 
griine Verfgrbuug und einen penetranten Gestank, wie im Falle 
einer Verwesung. 

Angesichts dieser unerwarteten Versuchsresultate gowitmt, 
insbesondere eine Frage eiu hervorragendes Interesse: War l lm 
f inde r  man n i eh t  in a l len  F'5,11en you G e h i r n k r a n k h e i t e n  
O e s o p h a g o m a l a c i e u ?  und welches sind die weiteren Be- 
dingungen, yon welehen das Zustandekommen einer SpeiserShrcn- 
Erweichung abh~ingt? Diese Frage l/isst sieh an der Hand der 
Sectiousbefunde nur so beantworten: Well nicht in alien F/illeu 
sieh Mageninhalt in der SpeiserShre vorfindet. Das ist nun 
sehr natiirlich, abet wovon hi~ng~ der letztere Umstand ab? 
Steht das Regurgitiren des Magen-Inhaltes in irgend einem ur- 
sgchliehen Zusammenhang mit den Gehirnkrankheiten? 

Da is~ es nun von Wichtigkeit, zwei T h a t s a c h e n  zu 
kennen. Die eine Thatsache ist eine Erfahrung am Kranken- 
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bett, welche uns lehrt, dass bei Erkrankungen des Gehirnes und 
der Hirnh.Xnte Brechbewegungen  sehr h/~ufig sind, also reich- 
liche Gelegenheit vorhanden ist, Mageniahalt in die SpeiserShre 
zu bringen. Die andere Thatsache, auf welche es bier an- 
kommt, ist den Physiologen schon 1/ingst bekannt. Ooltz hatte 
dutch seineVersuche an FrSschen naehgewiesen, dass Sch~idigungen 
des Gehirnes und Rfiekenmarkes eine sehr betr'iichtliche Rfick- 
wirkung auf Schlund und Magen ausiiben Diese StSrungen 
treten haupts~chlieh in Form yon spasmod i schen  Contrac-  
t ionen auf. Auch diese Versuche haben ihr Analogon in den 
Sectionsbefunden bei menschlichen Leichen. Ver fasser  konnte 
zu wiederholten Malen bei Leichen mit Sch~de l -Erk ran-  
kungen Cont rac t ionen  im uu te r s t en  Thei l  der Spe ise -  
rShre fes ts te l len.  Diese Contractionen sind charakteristisch. 
Die SpeiserShre ist in ihrem untersten Theile derart bis zum 
Verschwinden des Lumens contrahirt, dass man versucht wird, 
bei diesem Anblick eine organische Verengerung der SpeiserShre 
mit Hypertrophie der Wandung zu vermuthen. Die Demonstration, 
dass es sich in diesen F/~llen wirklich nur um eine spastisehe 
Contraction handelt, 1/isst sich am besten in der Weise aus- 
f/ihren, dass man die SpeiserShre am Cardia-Ende, abet schon 
~m Bereiehe des Magens, abbindet und in das obere Ende m i t  
einem eingebundenen Trichter Wasser einffillt. Wenn man das 
Pr/~parat mit dem geffillten Trichter ruhig stehen 1/isst, so 
findet man nach kiirzerer oder l/ingerer Zeit, dass der contrahirte 
Theil der SpeiserShre sich mehr oder weniger vollkommen er- 
weitert hat. Die Erweiterung kann etwas beschleunigt werden, 
wenn man alas Wasser aus dem oberen Theil der SpeiserShre 
dutch sanfte Streichungen in den contrahirten Theil hinein zu 
massiren traehtet. ErSffnet man dann eine auf diese Weise 
wieder auf die normale Weite gebraehte SpeiserShre, so kann 
man sich leicht davon iiberzeugen, dass die SpeiserShre vSllig 
unversehrt ist, nnd dass an tier Verengerung keinerlei organische 
Ver/inderungen betheiligt sind. 

Ist man dar/iber orientirt, dass bei Erkrankungen tier 
Sch~delhShle noch intra vitam oder intra mortem sow~hl Brechacte, 
als auch spastisehe Contractionen des untersten SpeiserShren- 
theiles vorkommen, so ist es klar, dass das schliessliehe Resultat" 
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eigentlich nut yon der zufgl l igen Zei t fo lge  dieser beiden 
Vorggnge bei dem.Eintritt des Todes ablfiingt. Erfolgt eiu Regur- 
gitiren yon Mugen-Inhalt ohne naehfolgende Contraction, so wird 
man, - - s au re r  pepsinreicher Magen-Iuhalt vorausgesetzt -- ,  an 
der Leiche vielleicht eine Erweichung vol~inden. Wir s~gen 
vielleicht, denn der Eintritt der Erweichung h'~ngt, - -  wie wit 
gesehen haben --9 nieht allein yon der Anwesenheit eines sauren 
pepsinre~chea Magensaftes ab, nnd uaeh den Versuchs-Ergebnissen 
miissen wir annehmen, dass selbst der a l l e rwi rksams te  
Magensaf t  einer gesunden Spe i se r5hre  niomals  e twas  
anhaben  kann. Es muss also doeh noch ein anderer Umstand 
sein, der die Speiser5hre erst noch einer digestiven Aufl5suDg 
zuggnglieh macht. Es ist yon grossem Interesse, zu hSren~ was 
im Jahre 1877 Zenker  und v. Z iemssen  fiber diesen Punkt 
g6schrieben hubert: 

,Es sind also yon den ifir die intravitale Entstehung der 
Oseophagomalaeie postutirten Bedingungen alle aufs vollst~ndigste 
realisirt, bis auf die Cireulations-Hemmung. ])ass eine solehe 
vorhanden gewesen, l~sst sich aus den Krankengesehiehten und 
Sectionsbefunden unserer Fii,lle nieht entnehmen, was, auch ihr 
Vorkommen vorausgesetzt, nieht auffa]len kann, da j~ manche 
solche StSrung weder im Leben, noeh in der Leiche dureh 
pri~gnante Zeichen erkennbar ist. Es kann daher for uns jetzt 
nut darauf a.nkommen, zu untersuehen, ob sich eine Circulations- 
Hemmung f/it diese Fs wahrscheinlich machen 1/isst. Da ist 
nun zun~chst zu bedenken, dass, wean das Hinderniss der Selbst- 
verdauung in tier sehnellen Neutralisation der eindringenden 
S~ure durch das den Theil durehstrSmende alkalische Blur ge- 
sucht wird, die SpeiserShre, wegen ihres viel geringeren Blut- 
reichthumes and der dadurch nothwendig bedingten viel 
sehw/icheren Siiftestr5mung~ gegenfiber dem Magensaft welt 
weniger geschiitzt ist, als der Magen. Im Magen darf an- 
genommen werden, besteht ein soleher Schutz ira Ueberfiuss, 
so dass die Circulation erheblieh herabgesetzt werden kann, 
ohne dass seine Wand der Selbstverdauung verfgllt. Sonst w~re 
er ja jeden Augenblick gefiihrdet. In der SpeiserShre besteht 
ein soleher Luxussehutz nicht. Und es bedarf daher hier nur 
eiaer viel geringeren Absehw/iehung der Circulation, um dioselbe 
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unter die Schwelle hinabzudrficken, welche als Grenze der Schutz- 
kraft gegen die Selbstverdauung anzusehen ist. 

Was nun die Natur der Circulations-StSrung betrifft, so 
muss von einem h~morrhagischen Infarct der Oesophaguswand, 
wie ihn Hoffmann in seinen intramortalen F~llen als urs~ichlich 
auffasst, hier abgesehen werden, da in s~mmtlichen Sections- 
berichten keine Andeutung eines solchen sich finder. Und da 
auch an einen embolischen Vorgang nicht wohl zu denken ist, 
so wird man vor Allem auf eine spas t i s che  Isch~mie  hin- 
gewiesen. Das Hinzutreten einer solchen wird man abet nicht 
wohl als ein zufglliges, yon dem fibrigen Vorgang unabhgngiges 
anschen, vielmehr vermuthen diirfen; dass sin in innerem, ur- 
s~chlichem Zusammenhang s~eht mit den iibrigen, fiir die Er- 
weichung und Ruptur nothwendigen, als wirklich vorhanden 
nachgewiesenen Bedingungen. Und da wird man nun, an- 
kniipfend an Andral 's  geistvolle Bemerkung, dass in Folge van 
Gemiithsbewegungen der Magen gewiss ebenso gut, wie die 
~iussere Haut, bald erbleichen, bald errSthen kSnne, gewiss fragen 
diirfen, ob denn nicht  die beim Brechac t  so sinnenf'~llige 
Erb le i chung  der Ges i ch t shau t  und der Lippen sich 
a u c h a u f S p e i s e r S h r e u n d M a g e n e r s t r e c k t ?  DieseIsch~mie 
mag dann immerhin f/ir gewShntich den Grad nicht erreichen, 
nil das Gewebe der Wirkung des Magensaftes preis zu geben. 
Eine ungewShnliche Steigerung derselben aber mfisste der 
Katastrophe die Thfir 5ffnen." 

Zenker  und v. Ziemssen  nehmen eine s p a s t i s c h e  
Isch~mie  an, doch vermuthen sie mit Andral ,  dass die Er- 
bleichung der Gesichtshaut und der Lippen sich vielleicht auch 
auf die SpeiserShre und den Magen erstrecken kSnnte. Diese 
Vermuthung ist wohl etwas zu welt gegangen, denn erstens ist 
es yon vornherein sehr unwahrscheinlich, dass eine Schwankung 
in der Fiil!ung der Blutgef/isse, die sonst keine Sch~digung 
anderer Organe nach sich zieht, gerade auf Magen und Speise- 
rShre so dclet~ir wirken sollte, und zweitens kommen sinnf~llige 
Erbleichungen der Gesichtshaut und der Lippen, sowie vermuth- 
lich auch der inneren Organe wie beim Brechact, auch bei 
anderen Erregungen, wie z. B. plStzlichem Schrecken vor, ohne 
dass man dabei jemals eine SpeiserShren-Erweichung beobachtet 
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hgtteo Auch is{ es unwahrschein]ich, dass die spastische 
Iseh'amie bet diesen Vorgitngen jemais einen so hohen Grad er- 
reich{, dass derselbe yon so verhiingaisvollen Fdgen begleitet 
sein kSnnte. End]ich ist Erbreehen ein so ungemein h~iufiges 
und Oesophagus-Ruptnren hierbei ein so ausserordentlich seltenes 
greignis. 

Der Zusammenhang scheint vielmehr weir natiirlicher zu 
sei,.  Die s p a s t i s c h e C o n t r a c t i o n  der SpeiserShre kann 
sich offenbar  noeh in t ra  mortem ]Ssen, ohne dass nach 
der LSsung d e r C o n t r a c t i o n  wieder  e i n e B l u t v e r s o r g u n g  
stat'~find et. So verhielt es sich aagenscheinlich bet dem vierten 
Versuch, wo bet tier Section nut die Cardia f/it die Passage 
yon Magen-Inhalt undurehgiingig eontrahirt war. Der Fall liisst 
sich in der Weise denken, dass bet der ZerstSrung des Gehirnes 
dutch den Schuss eiue spastische Contraction der SpeiserShre 
eintrat, die sieh spiiter wieder 15ste, ohne dass eine neuerliehe 
Blutversorgung oder auch nut eine postmortale ttypostase er- 
folgen konnte, well sich der grSsste Theit des Blutes dutch den 
zertriimmerten Sch~i, del nach aussen eatleerte. Nur dutch diese 
hochgradige Blutleere ist wohl die im Versuche sieh einstellende 
ungewShnlich ausgedehnte digestive AuflSsung zu erkliiren, denn 
in der etwa besonders intensiven Wirksamkeit des Magensaftes, 
- -  wm zuerst vermuthet wurde --, konnte .der Orund gewiss nicht 
liegen, da ein Controllversuch mit dem Magensaf~ dieses Falles 
ergab~ dass ein 1 m m i m  Dnrchmesser haitendes Scheibchen yon 
Hiihnereiweiss bet 37 o Celsius in 48 Stunden zu ungefghr zwei 
Drittel. und erst nach 72 Stunden bis auf einen unseheinbaren 
Rest au~eliist wurde. Dass heisst, es war die Verdauungskraft 
dieses Magensafts absolut genommen geringer, als die des 
ersten Versuehes. Der Un te r seh i ed  konnte demnach gar nieht 
anderswo, als in tier Beschaf fenhe i t  der SpeiserShren  
se lbs t  liegen. 

In dem vierten Fall war es an der Leiche wohl nut des- 
halb zu keiner Erweiehung der SpeiserShre gekommen, well auch 
die poe{mortal persistirende Contraction der Cardia den Eintritt 
yon Magen.J[nhalt verhindert hatte, denn sonst hgtte sich schon 
bet der Section eine ausgedehnte Erweichung vorfinden miissen. 
Bei der enorm ausgedehnten digestiven kuflSsung der Speise- 
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rShre in dem vierten Versuch l~sst sich irgend eino andere Er- 
kl~irung dieser Erscheinung gar nicht einmal denken! Der 
n~chstliegende Erkl~irungsversuch wi~re, die Existenz trophischer 
Nervenfasern anzunehmen, welehe dutch Krankheiten des Gehirns 
und Riiekenmarkes schwer geschii~digt werden, und auf diese 
Weise die Widerstandsf~higkeit der SpeiserShrenwand gegen di- 
gestive Einfliisse herabsetzen. We aber sollten diese Nerven- 
fasern verlaufen, als im Vagus? Hat man bei Durchschneidung 
des Vagus im Thierexperiment jemals den Eintritt einer Oeso- 
phagomalaeie beobaehtet? Auch diese Annahme ersoheint un- 
haltbar. Wohl abet geben Kroneeke r  und Mel tzer ' )  an, class 
sic bei sonst intaeten Kaninchen nach D urehschne i dung  
der Vagi den Card ia the i l  des Oesophagus  s i c h d a u e r n d  
verengern  sahen. Wenn die Vagi durehsehnitten waren, so 
blieb bei dureh eleetrische Reizung der Nn. laryngei superiores aus- 
gelSsten Schluekbewegungen die Contraction der Cardia ans. 
Ueberhaupt scheint naeh den Untersuehungen yon Kroneeker  
and Meltzer  zwischen den Contractionen des Oesophagus und 
der Cardia ein gegens'iitzliehes, beziehungsweise ausschliessendes 
Verhgltniss zu bestehen. Es ist das yon bedeutendem Interesse 
ffir das Verst~ndniss der Oesophagomalaeie. Bei den aspasmodi- 
sehen Contraetionen des unteren Oesophagus-Theiles scheint die 
Cardia geSffnet zu bleiben, denn Kroneeker  und Meltzer 
konnten hierbei die eharakteristische Einstfilpung der Cardia in 
den Magen nicht wahrnehmen. 

Wir verstehen nun, dass naeh LSsung einer spasmodischen 
Contraction des uuteren Oesophagus-Abschnittes untergewissen Ver- 
h~ltnissen Magen-Inhalt ungehindert dureh die geSffnete Cardia 
in die blutleere Speiser5hre eiutreten and dort seine zerstSrende 
Wirkung entfalten kann. Was die niihere Ausfiihrung der 
Analogien zwisehen den Folgen der Gehirnkrankheiten und der 
Vagus-Durchsehneidung betrifft, so sehen die Dinge wenig er- 
muthigend, aus und es kSnnte sich im boston Falle um ein rein 
theoretisehes Raisonnement handeln. In dieser heiklen Frage 
ist uns die Empirie ein willkommenes Auskunftsmittel. Wit 

1) K r o n e c k e r ,  ft. und  M e l t z e r ,  S. Der Schluckmeehanismus,  seine 

Erregung und Hemmung. Arch. f. Anatomic u. Physiolog., physiol. 
Abth. Suppl. 1883. 

Archly f. pathol. Anat. Bd. 162. Hft. 1. 10 
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�9 wissen durch die Versuche von Goltz einerseits und die yon 
Kronecker  and Meltzer  andererseits, dass sowohl schwere 
Sch~i, digung des Gehirnes nnd Riickenmarkes, als auch Vagus- 
Durchschneidungen, (die letzteren bei Warmblfitern), spastische 
Contractionen der in Fruge kommenden Organe auslgsen, und wir 
wlssen ferner, dass solehe spastische C ontractionen auch bei 
menschlichen Leichen, die mit Krankheiten der Sch~delhShle 
behaftet sind. gar nicht selten vorgefunden werden. Des ist die 
ganze Analogie zwisehen Experiment and Seetionsbefund, die sich 
feststel]en l~isst; sis bildet zwar keinet~ Beweis, aber immerhin 
eine geuiigende Begriindung der dui~gelegten Hypothese  eines 
urs~iehlichen Z u s a m m e n h a n g e s  zwischen den Oehirn- 
k r a n k h e i t e n  und der Oesophagomalac ie  durch Ver- 
m i t t l u n g  einer  yon den e rs te ren  ausgelSsten spasti- 
sehen Contraet io~ des un te ren  Spe i s e r5h ren -T he i l e s .  

Es bleibt in der That keine andere Erkliiruag, als die An- 
nahme "einer spas t i schen  I schaemie ,  auf welehe aueh die 
Sectionsbefunde ganz augenfiillig hinweisen, allerdings in einem 
anderen Sinne, als Zenker  und v. Z iemssen  es vermutheten. 

Angesiehts der Thatsache einer so energischen digestiven 
Auflbsung der Spe[ser5hrenwand wie im vierten Falle - -  fast in 
ihrer ganzen Cireumferenz bis auf eine wenige Millimeter breite 
Verbindungsbriicke zwischen oberem und unterem Oesophagus-Ab- 
schnitt innerhalb 24 Stunden drangt sich ganz unwillkfirlieh die 
Frage auf, ob die vS]lige Durchtrennung der SpeiserShre im 
Falle Boerhaave 's  nieht vielleieht auf eine erst  nach der 
Rup~ur au fge t r e t ene  d iges t ive  AuftSsung des ganzenUm- 
ranges der Oesophaguswand zuriickzuffihren ist, denn bei einer 
primgren totalen Abreissung m~sste as doch zu einer ganz be- 
deutendeu Blutung gekommen sein[ Bei der Section fend sich 
abet weder in der SpeiserShre, noeh im Magen, noch in der 
PleurahShle Blut! Die Fliissigkeit in den Pleurahiihlen hatte 
sogar eine r5thlieh-gelbe Farbe, ebenso fend sieh im Magen kein 
sehw~irzlicher oder Kaffeesatz-artiger Inhalt, sondern wenig rSth- 
]ieh-gelbe Flfissi~keit! Boerhaave  sagt ausdrfieklieh: ,,Der 
Magen e n t h i e l t . . ,  kein Blut . . . . .  Doch fend sieh 
dar in  (in den Plenrah5hlen) kein T r o p f e n B l u t  (t). 'r Kann 
man sich sine intravitale Abreissung der gesunden SpeiserShre 
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ohne Blutung denken? Es bliebe nut die einzige Annahme 
fibrig, dass die SpeiserShre im Zustande einer spastischen Con- 
traction gerissen sei. Die LSsung einer spastischen Contraction 
der SpeiserShre tritt nach unseren Erfahrungen entweder noch 
in t ra  vi tam oder n ich t  mehr ein, d. h. sie persistirt nach 
dem Todel). W/ire die LSsung im Falle Boerhave ' s  intra 
vitam eingetreten, so miisste es unbedingt zu einer bei der Section 
in ihren Spuren noch nachweisbaren Blutung gekommen sein. 
Da eine postmortale LSsung der Contraction aber auszusehliessen 
ist~ h'~tte Boerhave  wohl kaum seinen Finger in das obere und 
untere Ende der SpeiserShre einffihren kSnnen, wie er dies an- 
giebt. Es bleibt daher nur die Annahme /ibrig, dass intra 
mortem keine Contraction der SpeiserShre bestanden hat, und 
dass die scheinbare Retraction der Oesophagus-Enden in Wirk- 
]ichkeit nichts anderes war als eine pos tmor t~ l  in der 
ganzen Circumferenz erfolgto d iges t ive  AuflSsung der 
Spe i se rShrenwand .  

Nut so wird es erkl~rlich, dass in diesem Falle die Speise- 
rShre vSllig durchtrennt sein konnte, ein Vorgang, der sich dutch 
noch so kunstvoll angeordnete Rupturversuche niemals auch nur 
ann~hernd wiedergeben 1/~sst, ein Befund, der andererseits eine in 
die Augen springende Aehnlichkeit mit dem Resultate unseres 
vierten Verdauungsversuches besitzt. Eine prim/ire vSllige Ab- 
reissnng w~re auf keine Weise zu erkliiren, denn alle Rupturen 
der SpeiserShre, (insbesondere die sogenannten spontanen), zeigen 
L~ngsr i sse  und in F/~llen, wo wir keinen L/ingsriss 
f inden ,  m f i s s e n w i r a n n e h m e n ,  d a s s e n t w e d e r i i b e r h a u p t  
keine Rup tu r  dureh eine meehanische  Gewal t  s t a t t ge -  
funden  hat, oder dass  auf die Rup tu r  eine Erweichung 
gefolg t  ist ,  we lche  den primi~ren Riss unkennt l i ch  ge- 
macht  oder  vSll ig zers tSr t  hat. 

Wit erinnern an die so h/~ufig gemachten Beobachtungen 
yon rund l i chen  Perforationen und siebfSrmigen DurchlSche ~ 
rungen der SpeiserShrenwand. Dieselben haben eine welt hShere 

1) Eine postmortalo LSung der spastischen Contraction des Oesophagus 
kann auch dutch Verwesung eintreten, doeh kommt diese MSglichkeit 
hier nicht in Betracht, weil eine u ausgeschlossen er- 
scheint. 

10" 
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diagnostische Bedeutung, a]s ihnen bisher zuerkannt wurde. Sie 
gestatten allem Anseheine nach einen sieheren Sehluss auf den 
abgelaufenen Process: 

Die P~upturen des Oesophagus  sind r issf5rmig u nd 
f a s t  ausnahmslos  Lgngsrisse,  

die Malaeien hingegen e rzeugea  s tets  rundl iche 
Oeffnungen, und die Diagnose einer s t a t t g e h a b t e n  Ma- 
laeie e r sehe ia t  i n sbesondere  da'nn unzwei fe lhaf t ,  wenn 
sich mehrere  r u n d l i c h e P e r f o r a t i o n e n  o d e r s i e b f S r m i g e  
DurehlScherungen vorfinden.  

Dieses Gesetz wird sich wohl in kurzer Zeit die allge- 
meine Anerkennnng errungen haben, denn es wird nicht nur 
dureh die Seetionsbefunde wah,'scheinlich gemacht, sondern es 
kann auch durch Experimente jederzeit bewiesen werden. 

An der Hand unserer Untersuehungen erscheint die Zenker '  
und yon Z i e m s s e n ' s c h e  Annahme,  dass alle Fglle yon so- 
genannter spontaner 0esophagus-Ruptur auf eine vorausgehende 
intra vitam, und zwar in gesundem Zustande , dutch be- 
sondere Umstgnde ganz rapid hervorgerufene Oesophagomataeie 
zuriickzuf/ihren sind, unha l tba r ,  denn: 

gine rapid hervorgerufene Malaeie des gesunden Oesophagus 
kann ~mr dureh einen ganz besonders intensiv wirksamen Magen- 
saft erzeug~ worden sein. Auch eine Perforation ist sehr be- 
greiflieh~ doeh ietzt kommt ein nicht zu beseitigender, schwer- 
wiegender  Einwand.  Was in al ler  W e l t b e r e e h t i g t  uns 
zu der ganz unlogisehen Annahme,  class naeh der ein- 
getregenen Ka~ast rophe ( R u p t u r )  der  so in tensiv  
d iges t iv  wirkende Magensaf t  plStzl ich seine Wirksam-  
ke i t  e inbi iss t  und das Bild nun dureh 24 oder noeh 
mehr Stunden bis zur Obduct ion sieh n icht  mehr 
wesent l ioh  ver'~ndert?! 

Das yon Zenker  und v. Z iemssen  zur Stiitze ihrer Hypo- 
these angeffihrte Fehlen des Epithels unterhalb des gisses ist 
eine ganz unverh/iltnissm~issig geringffigige Veriinderung, um 
daraus auf alas Vorherbestehen einer Malacie zu schliessen. 
Hat  der  Magen- Inha l t  in einem bes t immteu  Falle  wlrk- 
lieh eine he rvor ragend  d iges t ive  Wirkung,  so sind die 
einer  even tue l l en  Rup~ur nachfolgendeu Zers tSrungen  
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so ausgedehn t ,  dass die RissSffnung darin u n t e r g e h t ,  
anderenfa l l s ,  - -  wenn eine sogar scha r f r and ige  (!) 
Riss5ffnung noch nachwei sba r  ist - - ,  ist  es naeh un- 
s e r e n E x p e r i m e n t a l v e r s u c h e n  g~nzlich u n s t a t t h a f t ,  an- 
zunehmen,  dass de r  Magensaf t  dem gesunden Oeso- 
phagus etwas anhaben konnte.  

Man wende ja nie ht ein, alas Experiment sei yon dem Vor- 
gang am Lebenden verschieden und darum nicht beweiskr/iftig. 
Das Experiment ist in diesem Falle wirklich yon den u 
nissen am Lebenden versehieden, aber nut insofern, als die 
Chancen einer digestiven AuflSsung der SpeiserShre ausserhalb 
des KSrpers im Brutschranke unverh/iltnissm/issig geringere sind, 
und gerade durch diese welt schwierigeren Versuchs-Bedingungen 
wird ein gelungenes Experiment doppelt beweiskr/iftig! 

Dieser eine gelungene Versueh (No. 4) ist, zusammengehalten 
mit den anderen resultatlosen Versuchen, noch in einer anderen 
Bezielmng hSchst bemerkenswerth. Gelingt das Erweichungs- 
Experiment nur an Leichen, die mit Krankheiten oder Ver- 
]etzungen der Sch/idelhShle behaftet sind? War die Schuss- 
verletzung des Sch/idels im Versuche No. 4 die Ursaehe des ge- 
lungenen Experimentes? und w/ire der Versuch auch in diesem 
Falle negativ ausgefallen, wenu die Sch~delhShle und das Ge- 
hirn unverletzt gewesen w/ire? Eine Antwort hierauf giebt der 
Versuch No. 3 (Selbstmord durch Erh/ingen), in welchem die 
SpeiserShre trotz des h5heren Pepsingehaltes des Magensaftes 
einen ganz unerwartet hohen Widerstand sowohl der digestiven 
AuflSsung, wie der Zerreissung entgegensetzte. 

Die Versuehs -Ergebn isse  an der Leiche sind ein 
neuer  Beweis ffir die R ieh t igke i t  der von J/iger und 
gok i t ansky  begr i indeten  und v. Zenker  undv .  Ziemssen 
v e r t r e t e n e n L e h r e ,  dass d i e G e h i r n k r a n k h e i t e n  mit  den 
Oesophagomalac ien  in urs / ichl ichem Zusammenhange  
stehen. Doeh diirfte diese Lehre insofern eine Erweiterung er- 
fahren, als zu diesen eine SpeiserShren-Erweichung pr/idisponi- 
renden Krankheiten aueh Verletzungen des Gehirnes, beziehungs- 
weise der Hirnh/iute (natfirlich nur schwererer Natur) zu sub- 
summiren w~ren~ und im weitesten Sinne~ alle schweren Sch/idi- 
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gungea des Central-Nervensystemes~). Sogar die drei Fglle,  
welche Hoffmann als Beispie le  ffir seine Lehre yon der 
d iges t iven  AuflSsung eines vorg~ngigen h~morrhagi-  
sehen Spe i se rShren - In fa re t e s  anfi ihrt ,  sind viel eher  
Stii tzen ffir die yon Rok i t ansky  begr[ indete  Lehre;  
denn in den beiden F~llen Hof fmann ' s ,  wo auch der 
Sehi~del obdu~ir t  wurde,  fand sieh in dem einen Fall 
Oedem der Hirnhiiute und Erwe i t e rung  der Se i ten-  
kammers ,  in dem andern Fall, ausser  Erwei te rung  der 
S e i t e n k a m m e r n ,  eine g u m m S s e E r w e i c h u n g  der Varols- 
briieke und des ver l~nger ten  ~[arkes. 

Bei den F~illen yon sicher in t rav i t a len  Oesophago.  
malac ien  (2 F/file yon Zenker ,  die F~lle Hoffmann's,  des 
erste Fall des Verfassers) waren bei der Section immer  d~e 
Spuren einer  Blu tung  naehzuweisen, and zwar verschieden. 
je nach den F/~llen, yon ausgesprochenen Sugillaten und Kaffee- 
sa~z-artigen Massen bis herab zu dem einfach schw/irz- 
lichen, fl(issigen Inhalt des Magens and der PlenrahShlem Bei 
den sogenannten spontanen Rupmren sind diese Angaben weit 
weniger sieher. Eigentlich nur in dem Falle von Charles  sind 
gaffeesatz-artige Massen vorgefunden worden. Die geringen 
Blutungen bei den Rupturen erkl~iren sich aus der Lage and 
Form der [~issSffaungen, Durch die L~ingsrisse werden eben 
ausserordentlich selten grSssere Gef~sse verletzt. Wenn daher  
sin Fall  wi~hrend des Lebens die Symp~ome einer  
Oesophagus -Rup tu r  zeigt,  und man bei der Sect ion trotz 
ausgedehnte r  Zers tSrungen keine Spar  einer Blutung 
naehweisen kann, so muss  man die I~uptur als intra-  
v i ta les ,  die wei te re  d iges t ive  AuflSsnng aber  als post-  
mor ta les  Ere igniss  auffassen.  

~) Es muss vorl~ufig noch unentschieden bleiben, ob Nephritiden (lurch 
schwere Scbfidigung des (Jentral-Nervensystemes (ur[imische Anf~lle) 
oder dutch locale ErnithrungsstSrungen (Nekrosen) pr~disponirend ffir 
naehfolgende Oesophagomalaeien wirken. Sehr wahrseheinlieh haben 
l ~ . / i e k e n m a r k s - E r k r a n k u n g e n  einen ~ihnlichen Einfluss auf die 
Erweichung der SpeiserShre. Ein derartiger Fall  ohne  G e h i r n -  
A f f e c t i o n  mit Verdauun.g des Magens and tier SpeiserShre wurde 
yon Church beriehtet. St. Barthol. Itosp. l~ep, V. S. 164. 1869. 
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Wenn also die sogenannten spontanen Rupturen  nicht 
dureh Malacien des gesunden Oesophagus eingeleitet werden, 
wie kommen sie dann zu Stande? Es giebt genfigend 
andere, die Festigkeit der SpeiserShrenwand herabsetzende Ver- 
~nderungen, wie ulcerative, narbige uud atrophische Vorg~inge. 

In dem ersten, von Boyd ~) mitgetheilten Falle wurde yon 
Goodhar t  und Butl in dureh die mikroskopische Untersuchung 
thats~ichlich eine s tarke Wandverdf innung an der Riss- 
stel le constatirt. Jedenfalls wird man bei kfinftig vorkommenden 
Rupturfiillen auf die mikroskopisehe Untersuehung der Rissstelle 
das grSsste Gewicht legen mfissen. Aueh in dem Falle yon 
Boyd trat die Ruptur im Ansehluss an h~iufiges Erbrechen auf. 
Es l~isst sich denken, dass bei den wiederholten Brechacten die 
fiber den Wand-Verdfinnungen gelegenen Sehleimhautstellen am 
meisten gedehnt, oder gespaunt und dadureh am ehesten blut- 
leer und der Einwirkung des sauren Magensaftes zug~inglich 
werden, was uns eine sp~tere Ruptur gerade solcher Stellen 
ganz besonders verstiindlich macht. Schon der Umstand, dass 
die Risss te l le  n icht  in allen Fs dieselbe ist, - -  wit 
finden sie einmal rome, ein anderes Mal rfickw~rts, rechts und 
links, hSher oder tiefer, sogar in der HShe der Bifurcation (!) 
(Fitz,  Boyd) -- ,  weist ganz unzweideutig darauf hin, dass sie 
unmSglieh in einer vorg~ngigen Oesophagomalacie und einem 
nachfolgenden raechanischen Insult al lein gelegen sein kann, 
denn sonst miissten die Rupturstellen mit der Priidilectionsstelle 
der Malacie zusammenfallen. 

Andere  den Ein t r i t t  e iner  spontanen  P~uptur 
pr~,disponirende Ver~nderungen.  

Wit haben als VerKnderungen, welche eine spontane Ruptur 
begfinstigen, kennen gelernt ulcerative und narbige Processe. 
Es giebt aber noch andere Ver/inderungen, denen in Bezug auf 
die spontane Ruptur mindestens dieselbe Dignit~t zukommt. 
Diese sind die Endar te r i i t i s  ob l i te rans  mit ihren Folgen und 
Wand-Verdf innungen ohne krankhaf te  Ver~nderungen.  

1) Boyd, a. a. O. 
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E n d a r t e r i i t i s  o b | i t e r a ~ l s .  

Von den  Spe i se rShren ,  we lche  d e m  Ver fa s se r  von  d e m  H e r r n  

H o f r a t h  W e i c h s e ] b a u r n  zu r  U n t e r s u c h u n g  f iber lassen  wurden ,  

bet sine den fo]genden Befund: 
Die ziemlich muskelkr~ftige SpeiserShre zeigt bei ibrer ErSffnung in 

den Sinus pyriformis eme starke RSthung. An der hinteren Seite des 
Ringknorpels ist die SpeiserShren-Schleimhaut b]ass. Von da nach abw~rts 
~imm~ die RStbung wieder za uad ist am st~rks~en am Beginne des un~eren 
Drittels der SpeiserShre. Dortselbst ist in der stark gerStheten und etwas 
geschwolleaea Schleimhaut in der Tiers einer Falte sine 3 cm lange~ streifen- 
artige, graue Verf~rbung, welehe makroskopiseh den Eindruck sines nicht 
perforireaden Risses macht. Im durehfallenden Lichte erseheint diese Stelle 
sehr durehseheinend und dfinn, so dass hierdure5 dec Eindruck sines Ein- 
risses noeh gesteigert wird. 4 cm unterhalb dieser rissartigea Ver~nderung 
wird die dunkelrothe Farbe der Sehleimhaut yon einer ringfSrmigen, blassen 
F~rbung abgeIfst. Die Epithelgrenzen der Cardia sind gut erhalten und 
feinzaekig. 

Der m i k r o s k o p i s e h e  B e f u n d  dieser Stelle ist in mehrfacher Be- 
ziehung hSehst bemerkenswerth. Vet Allem f~llt auf. dass Elie W a n d u n g  
auf ungef~hr sin Drittel v e r d f i n n t  ist~ im Vergleieh zu den benaehbarten 
Wandtheiien der SpeiserShre. Diese Verdfinnung wird vorzugsweise bewirkt 
durch d a s F e h l e n  der L ~ n g s m u s k e l s e h i e h t .  Die R i a g f a s e r s c h i e h ~  
ist an dieser Stelle um raeh r  a ls  d ie  [ t~ l f t e  i h r e r  D i c k s  r e d u c i r t .  

.~rt der verdfinnten Stelle lassen sieh nachweisen das Epithel: die ~Iueosa, 
die Museularis mueosae, die Submucosa, die l~ingfaserschieht und die Serosa. 
S~mmtliehe Sehichten zeigen alas dureh fehlende odsr sehr sp~rliehe und 
schwaehe Kernffirbung eharakterisirte Bild tier N e k r o b i o s e .  

Das Ep~ the i  ist au der verdfinnte~ WandsteIle und etwas darfiber 
hinaus in grosse~ Fetzen abgelSst und nut noch lose anhaftend, oder durcb 
dicke, rasenartige Bakterien-Convolute yon der Schleimhaut abgehoben. Die 
Epithelzellen selbst zeigen zum grossen Theft eine schleehte Kernf~rbung. 
Die verdfinnte Stelle |iegr in der Tiefe einer Falte zwischen zwei L~ngs- 
wfilsten. Im t~ereiehe dieser Falte sind unter dem Epithe] sehr reiehli@e 
Kokken-hnsammlungen siebtbar. Die Kokken sind. in Haufen angeordnet, 
dring'en jedoeh nirgends i~. die Tiefe, sondern besehr~,nken sicl~ fiberall auf 
das Epithel uud die Grenzen desselben. Sis f~rben sieh gut mir B S h m e r -  
seh~m g~imatoxylin~ sehr gut naeh Gram. Nacb L S f f l e r  tingiren sie 
sich, wenn man die FarblSsung kall dutch 10--15 Minuren auf die Sehnitte 
einwirken l~sst, nut  sehr schwach. Mit der Thionia-F~rbung lassen sich 
ausser den Kekken alleh kttrze plumpe Baeillen yon der GrSsse der Coli- 
Bacillen unter dem Epithel und an den Stelle~ wo das Epithel abgelf,st 
ist, nachweisen. 
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Die Mucosa  mit der ~/Iuscularis propria mid der Submucosa ist in 
der Tiefe der Falte gleichfa]]s der Nekrobiose anheimgefallen. Schon bet 
schwaeher VergrSsserung fMlt der Mange] an Kernen auf. Bet starker Ver- 
grSsserung sieht man in der Tiefe des Gewebes zahlreiche Baei]len-Haufen. 
Diese Bacillen sind lange, schlanke, FischschwaCm-artig parallel angeordnete 
St~ibchen. Sie finden sich fast ausnahmslos in den Lymphspalten des 
nekrotJschen Gewebes uncl bilden stel]enweise his unter das Epithe] reiehende 
F~den. Diese St~bchenhaufen verbreiten sich durch die ganze Dicke der 
hlucosa his zur Ringmuskelsehicht, In der letzteren sind sie etwas sp~rlicher 
vorhanden. Sic reiehen fiberall his hart an das gesunde Gewebe. 

Die R i n g f a s e r s c h i c h t  ist im Bereieh dieser Stelle ebenfalls nekrotisch, 
die Kernfiirbung fehlend oder sehr sp~rlich. 

Die L ~ n g s m u s k e l s c h i c h t  fehIt an dieser Stelle vo|lsti~ndig, nnd 
zwar nicht in Form eines Defeetes~ sondern die Biiadegewebs-Dissepimente~ 
we]che Ring- und Lfingsfaserschicht trennen, verlaufen alim~hlieh zur Serosa, 
vereinigen sieh mit dieser, w~hrend zugleich eine bedeutende Versehm~lerung 
der Ringfaserschieht auftritt, die an dieser Stelle unmittelbar der Serosa 
anliegt. Das Bindegewebe erscheint an dieser Stel]e verdickt. 

Die B a k t e r i e n - W u c h e r u n g e n  sind an der Oberfliiche Gemenge yon 
Kokken nnd St'~bchen~ in der Tiefe aber aasschliessliche jene sehlanken, 
Faden-bildenden Sfiibchen. Culturen wurden nicht angelegt~ da man yon 
vorneherein nicht einen so eigenartigen Befund erwarten konnte. Besonders 
actuell war die Frage naeh der Herkunft der St~behen. Bet Gram-  
F~rbung waren nur die Kokken an der 0berfliiehe und kurze plumpe St~b= 
chen, iiLhnlieh den Coli-Baeillen, sichtbar. In der Tiefe waren nach der 
Gram~schen Methode keine Bakterien nachweisb~r. Eingegen sehr gut 
bet F~rbung mit LSf f l e r ' s  ~Iethylenblau und Thionin. Die Sflibchen und 
Fgtden waren fibrigens schon an den mit BShmer 'schem tt~matoxylin ge- 
fiirbten Schnitten gut sichtbar. 

Eine Soor-Wueherung konnte naeh den gesehilderten Farben-Reactionen 
ausgeschlossen werden. Waren diese massenhaften St~bchen die Ursaehe 
der Nekrose, oder waren sie erst secund~r eingewanderte Saprophyten? 
Die Bacillen-Wuchernng ist wohl im Allgemeinen auf das nekrotische 
Gewebe beschdinkt, doch finder man auch noch weiter~ in das anscheinend 
gesunde Gewebe vorgeschoben~ einze[ne Baeillen-ltaufen und F~den, in 
deren niichster Umgebnng sich durch sehw~chere Tinetion beginnende 
Nekrose doeumentirt. Doeh stud diese vdrgesehobenen [Ieerde sp~rlich und 
vereinzelt. 

Dutch die Ffirbung naeb van G i e s o n  kennte keinerlei Colloid- oder 
hyaline, durch Methylviolett keine amyloide, und durch Thionin-Ffirbung 
keine sehleimige Degeneration nachgewiesen werden. Um irgend eine be- 
stimmte Degeneration hat es sicb demnaeh nicht gehandelt~ sondern urn 
eine einfaehe Nekrose: bet welcher man es nnentschieden ]assen muss~ ob 
sie auf baei]lfire oder andere Einflfisse zurfickzuffihren ist. 
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Dieser Fall beweist zwei Tha t sachen ,  die fiir das Ver- 
st i in~niss der Geneso der spon~anen t~upturen yon 
fundamen ta l e r  Bedeutung sind. 

In diesem Fall w~re der Eintritt einer t~upmr ~er Speise- 
r5hre w~hrend wiederholter Breohacte ein sehr nafiirliohes Er- 
eigniss gewesen. Und wie h~tte sich der Behind gestaltet? Es 
w~re nach der Ausdehnung der Nekrose ein etwa 3 cm langer, 
schmal~r, ]i~ngsverlaufender Riss entstanden. In den R~ndern 
des Risses w~ren keine entziindlicheu Veriinderungen, keiue 
kleinzelligen [nfiltrationen nachweisbar gewesen, sondern nut 
e~was weitere Blutgef~sse und ein geringes Oedem der Wand- 
schichren, allenfalls vielleicht noch einzelne Bacillea-Haufen. 
Das geringe Oodem h[itte sich nach der Ruptur gewiss verloren, 
und die Wandtmg hi~tte dea-Eindruck einer ganz normalen 
Speiser5hre gemacht. W~re nun auch durch Austritt yon Magen- 
[nhalt die auflSsende Wirkung des Magensaftes hinzugetreten, 
so wi~ren jedwede Spuren irgend einer krankhaften Ver~inderung 
ggnzlich verwischt worden und h~iLten sich einer nooh so genauen 
mikroskopischen Untersuchung entzogen. 

Das, was sich aber aoch am ehesten naohweisen liess, die 
ersr~e Thatsache yon fundamenteller Bedeutung, ist das nun 
durnh nichts mehr hinwegzuleugnende Vorkommea einer 
Wandverdf innung der SpeiserShre. 

Die zweite Thatsaohe yon fm~damentaler Bedeutung ist 
das Vorkommen 5rt l icher  Nekrosen in der Speiser5hre. 
Ob diese Nekrosen mykotischer Natur sind odor nicht, ist ffir 
die vorliegende Frage nur yon secnndi~rer Bedeutung. ttingegen 
ist yon Wichtigkeit, zu wissen, dass diese Nekrosen in Form 
yon L'Xngsstreifen auftreten. Diese eigenartige Form der 
Nekrose wird ver~t~ndlich durch die Gef~ssvertheilung in der 
SpeiserShre. Alle griisseren Blutgef~sse Mind lgngsverlaufend. 
Iu traasversaler P~ichtung verlaufen in tier Regel nur unbedeutende 
Aestehem l)urch Verschliessung eines grSsseren Gef~ssastes in 
der SpoiserShre muss daher eine l~ngsverlaufende, streifenf5rmige 
Nekrose eintreten. 

Wenn man nach der Ursacho der gesch i lder ten  
Nekrosea forscht, so wird m a n , -  da es sich um keine speci- 
fische Degeneration, sondern am eine einfaohe Nekrose handelt 
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-- ,  die Aufmerksamkeit vorerst den Gef/issen zuwenden .  Nach 
Gef~ss-Thromben zu suohen, wird wohl yon vorneherein ver- 
geblich sein, da die an Anastomosen reichen Gef/isse der Speise- 
rShre durch Thrombosirung eines Astes wohl nur selten eine 
Nekrose nach sich ziehen. Man wird vielmehr naeh VerSnderungen 
fahnden, welehe sieh schon ihrer Natur nach nicht nur auf das 
zuffihrende Hauptgef/iss, sondern aueh auf die Anastomosen er- 
strecken kSnnen, und das sind Erkrankungen  der Ar ter ien-  
wand. 

In der That finder man in unmitte]barer Naehbarschaft des 
nekrotischen Heerdes in der Serosa zahh'eiche grSssere und 
kleinere Gef/isse mit stark verdickten Wandungen. Die hoch- 
gradige Verdickung betrifft haupts~chlich die Intima und in ge- 
ringerem Grade auch die Media, so dass das Lumen spaltfSrmig 
verengt erscheint. Die Arterien wiesen aber keine Merkmale 
einer syphilitischen Erkrankung auf. Weder zellige Heerde, 
noch k/isige KnStchen waren in den Wandungen der Gef/isse 
naehzuweisen. ' Man kSnnte annehmen, dass gewisse Seh~idigungen, 
wie Verbriihungen u. dergl., Zerfall oder fettige Metamorphose 
und Resorption der abgestorbenen Muskelfasern nach sich ziehen. 
Diese letztere Deutung ist aber im vorliegenden Fall von vorn- 
herein schwer zu begriinden, da veto Innern der SpeiserShre 
aus wirkende. Insulte immer zuerst ein Absterben der inneren 
Wandschiehten naeh sich ziehen mfissten. Das theilweise Fehlen 
der L/ingsfasersehicht kann auf diese Weise nieht erkliirt werden. 
Der Sehwund der Muskelfasern ist vielmehr als Folge der End- 
arteriitis zu betrachten, well wir im vorliegenden Fall an Stelle 
der gesehwundenen Muskelelemente sine consecutive oder com- 
pensirende Bindegewebs-Wueherung vorfinden. Das Bindegewebe 
ist ausserordentlich reich entwiekelt, ein Verhalten, das besonders 
schSn an den nach van Gieson gefiirbten Pr~paraten zu Tage 
tritt. Wir sehen wohl eine nieht die Wanddieke, aber an- 
scheinend theilweise die Festigkeit eompensirende Cirrhose. 

Derartige, im Ansehlusse an Endarteriitis entstandene 
Nekrosen der SpeiserShrenwand kSnnnen offenbar auch aus- 
hei len,  wie eine an derselben SpeiserShre etwas tiefer befind- 
lithe Ver~nderung lehrt. Man sieht dort ebenfalls in der Tiefe  
einer  Fal te  eine e t w a  einen halben Q u a d r a t c e n t i m e t e r  
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grosse, flach e ingesunkeue Wandverd~innung.  Diese 
Wandverdf innung wird yon zwei L~ingsfalten durch~ 
setzt ,  und in der Tiefe einer dieser  Fa l ten  ist  die 
Wandung Membran-ar t ig  dfinn, so dass sie im durch- 
fa l lenden Lichte  nur aus Mucosa und Serosa zu be- 
s~ehen scheint.  Diese ganz diinne Stelle ist  l in ienar t ig  
schmal,  e~wa ~-cm lang und yon g la t te r  Sch le imhau t  
bekleidet .  In der Umgebung dieser Stelle ist keine so be- 
tr~ichtliche RSthung und Schwellung, wie bei der zuerst be- 
schriebenen, sichtbar. 

Auch diese offenbar ausgehei l te ,  Membran-ar t ig  dfinne 
Stel le  kiinnte dem bei wiederholl;en kr~ftigen Brechacten ge- 
steigerten [nnendruck der SpeiserShre kaum einen geniigenden 
Widerstand entgegense~zen, und noch weniger nat(irlich einer 
digestiven Wirkung des Magensaftes. 

Ueber den ni~heren Obductions.Befund konnte nichts in 
Erfahrung gebracht werden, da die Leiche zu einer Curssection 
verwendet worden war. Insbesondere die Beantwortung der 
Frage, ob es sich um luetiscbe Veri~nderungen gehandelt habe, 
w~re yon hohem Interesse gewesen. Am Kehldeckel fand sich 
keine hSckerige Verdickung oder Verkiirzung. Ebenso waren 
die Stimmb~nder normal. Die Tonsillen hingegen waren sehr 
stark narbig geschrumpft. Die rechte Tonsille .bestand nut 
mehr aus Schwielengewebe, das einen etwa Steckuadelkopf- 
grossen, yon k~isigem Inhalt erffillten, yon fibrSsen Wandungen 
begrenzten Heerd enthielt. Die narbige~ Reste der linken Ton- 
sille enthielten drei ebensolche Heerde, deren grSsster etwa die 
GrSsse einer Erbse besass. An der Vorderseite des Ziipfchens 
fandeu slch Stecknadelkopf-grosse, adenoide Vegetationen. Ausser 
an den Tonsillen waren weder an der Schleimhaut des gachens, 
noeh an der des Kehlkopfes narbige Ver~nderungen~ die. auf 
Lues deuten konnten, nachweisbar. Einzelne, in tier Serosa ver- 
laufende Nervenst~mme in unmittelbarer Niihe des nekrotischen 
Heerdes schienen yon reichlicherem Bindegewebe durchsetzt. 

Mehr war aus dem makroskopischen uud den mikroskopischen 
Pr/~paraten nich~ zu entnehmen, aber es war dieses Wenige in- 
sol:ern genug, ats dadurch unzweifelhafl festgestellt werden konnte, 
dass ~n der SpeiserShre im Anschlusse an gnda r t e r i i t i s  
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ob l i t e rans  s t re i fenfSrmige  Nekrosen auf t re ten ,  welche 
naeh ihrer Aushei lung eine sehr sehmale  linei~re, liings, 
ver laufende ,  Mbmbran-a r t i ge  Verdf innungder  W a n d z u -  
ri ieklassen. 

Die Kenntniss dieser Ver~nderungen ist yon grundlegender 
Bedeutung ffir das Verst~ndniss der spontanen guptur, deshalb, 
well man in einem solchen Falle durch die mikroskopisehe 
Untersuehung der gissstelle entweder nur eine Wandverdiinnung, 
wie Goodhart  und But l in ,  oder, wenn noeh die digestive 
Wirkung des Magensaftes hinzutritt, gar keine pathologisehe 
Veri~nderung der Rissstelle mehr naehweisen kann. 

Wandverdf innungen  ohne k rankha f t e  Veri~nderungen. 
Solche Wandverdiinnungen findet man fast ausnahmlos an 

allen Divertikeln der SpeiserShr% doch yon diesen soll hier nicht 
die gede sein. Es handelt sich vielmehr um Ver~inderungen 
der SpeiserShrenwand, die man wohl wegen ihrer scheinbaren 
Geringffigigkeit bisher einer besonderen Beachtung nicht fiir 
werth eraehtet hat, die abet gleichwohl Grade erreichen kSnnen, 
die hart an die Grenze des Pathologischen streifen. 

Wenn man eine grosse Zahl yon SpeiserShren untersucht, 
so wird man verschiedenartige Verdiinnungen in der Wandung 
derselben vorfinden. Die Untersuchung zu diesem Zweck muss 
m atJ, - -  um mit Sicherheit Artefacte auszuschliessen--, sowohl 
an frisehen, a]s an gehiirteten Objecten vornehmen. 

Die frischen SpeiserShren warden mit mSglichster Sorgfalt 
frei pr~parirt and unter mSglichster Schonung der Serosa von 
allen anhaftenden Nerven, Fettgewebe und Lymphdriisen befreit, 
dann erSffuet und anter gelindem Zuge ausgespannt. 

Fiir die Untersuchung der geh~irteten SpeiserShren wandte 
Verfasser mit befriedigendem Erfolge folgende Methode an: Die 
SpeiserShren werden im Zusammenhange mit Kehlkopf und Luft- 
rShre mit einem etwa zwei Centimeter breitem Saume vbn 
Magenwand der Leiehe entnommen, noch in frischem Zustand 
au der hinteren Wand erSffnet, und ffir 24 his liingstens 48 
Stunden in eine einproeentige Formalin-LSsung, tier auf je zwei 
Liter ein halber Liter Mfiller'seher Fliissigkeit zugesetzt ist, ein- 
gelegt, und hier~uf naeh 1--2 stiindigem Ausw~ssern in 70 pro- 



158 

cem, igen Alkohd /ibertragen. Es ist wiehtig, die SpeiserShren 
vollkommen ausgebreitet bis zur vollstgadigen H~irtung in grossen 
langen Glasgefiissen aufzubewahren, we sic vor jeglichem Druek 
und Deformation dutch Biegungen und Knickungen gesch/itzt 
sin& 

8oba.ld die SpeiserGhren gehiirtet sind, werden sie vorsiehtig 
and sehonend v o n d e r  LuftrShre und yon dem Kehlkopfe wo- 
mSglich bis hinauf zur Incisura interarytaenoidea abprgparirt, nnd 
dana zun~ichst makroskopisch auf ihre Wanddicke und insbe- 
sondere auf eine stiirkere Transparenz ~m durdffallenden Lichte 
untersucht~ Ferner wird die GrSsse, Form and Consistenz des 
abpr'aparirten Rehlkopfes, der LuftrShre and der Bronehien notirt. 

Die Untersuchung der fi'isehen SpdserShren gestaltet sich 
ebenso. 

Nan finder SpeiserShren, die ride diekere und solohe, die 
due d/innere Wandung haben. Bei alten Lenten sind die Wan- 
dungen in der Regel d/inner, wiihrend sie bei jungen kriiftigen 
IndMduen erheblich dioker sind. Diese Dieken-Differenzen sind 
totale, d. h. sic erstreeken sieh fiber die ganze SpeiserShre 
gleiehmiissig. 

Diese Wahrnehmungen sind niehts Besonderes, aber weniger 
bekannt sein d/irfte es, class au~h betrgehtliGhe Differenzen der 
Wanddicke an einer und derselben ganz gesunden SpeiserShre 
vorkommen. Diese Veriinderungen kSnnen mehr oder minder 
stark ausgepriigt sein, u n d e s  sollen hier nur F/ille, die diese 
Vergndernugen besonders deutlieh zeigten, in Betracht kommen. 

In einem Falle fand sich bei einem 63j~.hrigen Manne dne in der 
vorderen Wand gelegene, etwa 1 em breite, 2 cm unterhalb des Ringknorpels 
beginnende, bis zur HShe der Bifurcation reiehende: im durchfal lenden 
Liehte auffal lend t ransparente  Verdfinnung, welche im Allge- 
meinen dem Verlauf der Trachea entspraeh. Der Kehlkopf war verknSchert. 
Einen ganz eigenthfimlichen Befund botch jedoeb die LuftrShre and die grossen 
Bronehien. Die TraeheaIknorpel waren, abgesehen yon einer grSsseren Ri- 
gidit~t~ an ihren Enden nieht naeh einw~rts, sondern lyrafSrmig nach aus- 
warts gebogen, so dass die Traehealknorpel-gaden an der weitesten Stelle 
40entime~er yon einander entfernt waren. Naeh abwrms zu wurde die 
WSlbung der Lyra immer flaeher and am flaehsten an den beiden Stamm- 
bronehien, deren Querschnitte alas getreue Bild clues Pfeilbogens darboten. 
Die Br0nehialknorpel hatten die Gestalt des Bogenholzes, w~hrend der 
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hintere hi~utige Theil der Bronchialwand der Bogensehne entsprach. Diese 
Deformitfit tier LuftrShr% die mit einer starken transversalen Dehnung der 
hinteren Wand der Trachea einhergeht, hatte auch eine Dehnung und Ver- 
dfinnung der ihr anliegenden und [nit ihr dutch mehr oder weniger !ockeres 
Bindegewebe verbundenen vorderen Wand der SpeiserShre im Gefolge. 
Diese Dehnungs-Verdfinnung ist dadurch charakterisirt~ (lass sie nur soweit 
nach abw~rts reieht~ als die Trachea und die Stammbronchien der Speise- 
rShrenwand anliegen. Weiter abw~rts findet sich keine Wandverdfinnung 
mehr vor. 

G e r i n g e r e  Grade  yon V e r d f i n n u n g  der vorderen Speise- 
rShrenwand kommen auch ohne die beschriebene Deformitiit der 
LuftrShre vor, doch sind sie in der Regel mit einer VerknSche- 
rung der Kehlkopfknorpel verbunden, w~hrend an den Tracheal- 
ringen sich nur selten eine besondere Rigiditi~t nachweisen l/isst. 
Sie kommen im hSheren Alter nicht besonders selten vor, und 
sind demnaeh als einfaehe senile Atrophie aufzufassen. Sie haben 
keinerlei pathologisehe Bedeutung. 

Eine d r i t t e  Form yon a t r o p h i s c h e n  Ver i~nde rungen  
der Speiser5hrenwand hiingt gleichfalls auf das Innigste mi t  der 
Besehaffenheit der LuftrShre zusammen. Man findet nehmlich 
hier und da eine streifenfSrmige Wandverdiinnung in der oberen 
H~lfte der SpeiserShre. Dieselbe kann einfaeh oder doppelt 
sein und entspricht in ihrem Verlaufe ganz genau der Linie, 
welche die hinteren Enden der Traehealknorpel mit einander 
verbindet. Durch die Congruenz ihres Verlaufes mit der Knorpel- 
enden-Linie ist diese Veriinderung eharakterisirt. Ist diese Ver- 
~nderung nur einseitig, so finder man die Knorpelenden der ent- 
sprechenden Seite st~irker entwickelt und prominenter. Doch ist 
dies nicht immer der Fall. Ist die hintere hS~utige Wand der 
Trachea sehr schmal 7 so kSnnen diese:dfinnen Streifen sehr nahe 
neben einander liegen~ oder sogar zu einem einzigen breiteren 
Streifen verschmelzen. H~ufiger finder sich nur ein solcher 
Streifen vor. Auch diese Ver~inderung scheint eine senile Atro. 
phie zu sein. Eine pathologisehe Bedeutung kann diese Form 
der Atrophie dadurch erlangen, dass diese verdiinnten Streifen 
sich fortsetzen his in den unteren Theil tier SpeiserShre, wo- 
durch sich unter geeigneten Umst~inden muldenfSrmige Aus- 
buchtungen und hSehstwahrscheinlich auch Divertikel entwickeln 
kSnnen. 
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Die m i k r o s k o p i s c h e n  Befunde lehren, dass diese Ver- 
'~nderungen auf einer erheblichen Verdfinnung der Ring- and 
L~ngsmuskelschicht bernhen, wobei in tier Regel die Verd~nnung 
der L~ngsfaserschieht betr~ehtlicher ist. Die Muskel-E|emente 
sind dementsprechend sp~rlicher. Eine augenf/illige Verdfinnung 
der einze]nen Fasern konnte Verfasser n~c.ht eonstatiren. 

Ob diese offenbar a~rophisehen Ver~nderungen der Speise- 
rShrenwand zu den spontanen Rnpmren in irgend einer Be- 
ziehung stehen, l~sst sieh vorl~ufig nicht sicher beurtheilen, doeh 
ist es Mar, dass k r ankha f t e  Ver~nderungen ,  die sich an 
solehen dfinnen Wands te l len  in der un teren  Speise-  
rShren-Hs e tabi i ren ,  auch ffir die l~uptnr sine er- 
hShte  Bedeu tung  gewinnen.  

Wie kommen die spontanen l~upturen zu Stands?  

Aus nnseren Zerreissungs-Versuchen ergiebt sieh, dass bei 
Ls  zuers t  d i e S c h l e i m h a u t  e inreiss t ,  h ie rauf  
bei fo r tdaue rndem Innend ruck  sine Impr/ ignirung der 
Spe iserShrenwand mit dem flfissigen Inha l t  s t a t t f i nde t ,  
und zule tz t  erst sine Ruptur  der Muskelhaut  und Serosa, 
sine vol ls t~ndige Perfora t ion  erfolgt. 

Die Hauptfrage bei diesen Vorg'2ngen bitdet die MSglieh- 
kei t  des pr im~ren Seh l e imhau t -~ i s s e s .  Kommt derselbe 
durch An'~tzung oder durch gesteigerten Innendruck, i.e. rein 
mechanisch zu Stands? 

Bei scharfrandigen L~ngsrupturen ist die prim/~re An~tzung 
unbedingt yon der Hand zu weisen, well sin so stark /~tzender 
Magensaft aueh nach tier Ruptur in dem Zeitraum, der yon dem 
Eintritt der R, uptur bis zur Section verstreieht, zweifellos auch 
die ,,scharfen" Rissr/inder digestiv auflSsen mfisste. Die MSg- 
liehkeit einer prim/~ren An:~itzung besteht jedoeh in allen F/illen, 
we bei einer zweifellos intravitalen Ruptur rundliche Perforationen 
vorgefunden werden. 

Anderseits kann man sich der Wahrnehmung nicht ver- 
schliessen, dass das Vorkommen sines primS, ten Schleimhaut- 
risses in einera ganz gesunden Oesophagus gegenw/irtig dutch 
nichts bewiesen ist und gewiss zu den allergrSssten Seltenheiten 
gehSrt. Es wfirde hierzu gliieklicher Weiss sine so gewaltige 
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Steigerung des Innendruckes n5thig sein, wie sic ein Breehact 
sicherlich nicht erzeugen kann. 

Aus diesem Grunde m/issen wit zur Erklirung des prim~tren 
Schleimhautrisses auch bei den spontanen  Rupturen  
nach W a n d - V e r g n d e r u n g e n  suchen,  die nicht dutch ein- 
fache Steigerung des Innendruckes hervorgerufen werden. Solehe 
Wand-Ver':inderungen sind: 

1. Mechanische Ver le tzungen der Sch le imhau t  durch 
FremdkSrper, Knochensplitter, spitze Fruchtkerne u. dgl. 

2. Ulce ra t ive  Veriinderungen. Hierbei m/issen wit 
uns vor Augen halten, dass die G-esehwiire durchaus 
nieht eine streifige Anordnung besitzen miissen, wie 
dies gerade in tier SpeiserShre so ausserordentlich h/iufig 
vorkommt, sondern dass aueh yon einem kleineD, rund- 
lichen, folliculiiren Geschwiire aus bei einem Brechact 
durch Einreissen des Geschwfirsgrundes eine Imprggnirung 
der Oesophaguswand mit digestiv wirkendem Inhalt er- 
folgen kann. 

3. Narbige Ver~nderungen.  Dieselben kSnnea eine 
Wand-Verdfinnung und grSssere Briichigkeit im Gefolge 
haben. 

4. S t re i fenfSrmige  Nekrosen der Wandung in Folge 
yon Endarteriitis obliterans. 

5. Wand-Verdi innungen ohne krankhafte Veriinderungen. 

Wie ges t a l t e t  sich der Naehweis  d e r ' k r a n k h a f t e n  
Ver~nderungen  an der Pdssstel le? 

Das Vorhandensein eines stark digestiv wirkenden Magen- 
saftes in der SpeiserShre vorausgesetzt, sind bei der Section die 
unter 1 genannten Veriinderungen gewiss nicht mehr, die unter 
4 fallenden Ver~nderungen gleichfalls nieht mehr nachweisbar, 
da diese Nekrosen de ra r t  l inear  besehr~inkt sind, dass 
bei einem 24st i indigem Contact  mit  d iges t ivem Inha l t  
selbst  du tch  die mikroskop i sche  U n t e r s u c h u n g  an der 
Risss te l le  eine k rankhaf t e  Ver'~nderung nicht  mehr  
naehweisbar  ist. 

Die unter 2 und 3 fallenden Vergnderungen sind, wie die 
F/tlle yon Meyer und Adams zeigen, wohl meistentheils noch 

Arch iv  f. path.  Anat.  Bd. 162. t:Ift. 1, 11 
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eruirbar. Die unter 5 fallenden Ver~inderungen kSnnen, wie in 
dem ersten Falle Boyd's, mitunter gleiehfalls festgestellt werdem 

Mit Rfieksieht auf die unter 4 fal lenden Proeesse 
wird man in Zukunf t  bei spont~nen Rupturen,  im 
Falle eines negat iven Befundes der Risss te l le ,  auch 
die fibrigen Thei]e tier SpeiserShre und insbesondere  
die Gef~sse einer genauen Unte rsuchung  wfirdigen 
miissen. Es ist kaum zweifelhaft, dass bei genauer Unter- 
sachung der ganzen Speiser5hre in Zukunft nut mehr die zu I 
gehSrigen F~iIle rich noch als wirkliche spontane Rupturen dar- 
stellea werden, abet auch in diesen Fiillen s~eht es his zu einem 
gewissen Grade noch in der Macht des Obdueenten, die UI'sache 
des prim~ren Eiarisses festzustellen, indem er sowohl die durch 
Perforation in die PleurahShlen entleerte F]iissigkeit, als aueh 
den gesammten Magen-Darm-Inhalt auf FremdkSrper, Knochen- 
splitter, spitze Fruehtkerne u. dgl. genaaestens untersucht. 


